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"Beil. ®cutfdie jtarifatur auf txc t)ol)cn £aarfrifurcn. 1780 

QQortrort 

$0?an fatin ba3 5f)ema „Die grau in bcr Karifatur" jweifelloö oon ben »er# 

fcfßebenßen Seiten anfaßen. $or altem iß bie 23erfuchung fet)r groß, bie fchellen* 

üerjierte Sftarrenfappe auf$ufef$en unb lußig unb übermütig in ben fröhlichen @t)or 

mit einjußimmen, ben tagauö, tagein ber ßBtl3, bie Satire unb ber Jpumor, fei e$ 

jur Serfpottung, fei e£ $um Ülubmc ber grauen, erfltngen laffen. Die 33erfucf)ung 

baju iß mirfltcf) fel)r groß, benn eö gibt wohl fein Sttotiü, baä mehr jum ?ad)cn 

unb ©eßcfßer fchneiben üerlocfte; feßon bei beut bloßen ©ebanfen jueft unb pricfelt 

eö einem in ben gangem. 

ßBcnn man aber in bcr Karifatur met)r ßeßt alä mirfungöloö aufßeigenbe unb 

fpurloö tüicber untertauchenbc Setfenblafen geiflreict)er ?aune, wenn man in if)r 

eeßoweefenbe unb einflußreiche Demonßrationen be£ öffentlichen ©ewißcnS erblicft, 

20?anifeßattonen beS ßöeltgetßcö, einzigartige Kommentare $ur Sittengefcßicßte ber 

üerfeßtebenen ©ntwtcflungößabten — um nun biefe brei Seiten ju nennen —, wenn 

man weiter in ber grauenfrage ba$ wicßrtgße Problem ber großen fojialen grage 

erblicft, an beffen ?6fung in feiner rilrt mitjuarbeiten Pflicht jebe£ einzelnen 

iß, — fowie man ßcß auf biefen Stanbpunft ßellt, iß für bie ?ofung ber 2luf* 

gäbe nur eine einzige gorm möglich, unb ba$ iß biefe: ©$ gilt, ben begriff 

„grau" ßreng wißenfcßaftlicß $u faßen unb $u jergltebern unb an charafterißifchen 

groben ebenfo ßreng ßtßorifcß ju jeigen, tüte ßch alle gragen unb Streite, bie btefer 

Q5egrtß umfpannt, in ber Karifatur ber üerfchiebetten ildnber unb Briten gefpiegclt 
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ßabett. 3n btefem ©tnne fyabe id) meine Arbeit aufgefaßt unb ju fofen oerfucßt. 

Sttuß baö barum langweilig fein? 9?ettt. 2)ie ©d)cllenfappc bcö ©djelmen fann 

man ßd) aud) habet auffe£en, nur muß man fte red)t tief in ben 9?atfen fdßeben, 

baß |Tc einem nid)t fortmdßrcnb um bic £>l)ren baumelt, ©o l)ab’ td)’$ gemad)t; 

mer Dljrett bat, mirb tfyr bauten fcßott $wtfd)en ben 3eilcn l)6ren. 

* i= 
* 

31ud) bei btefem 3Mtd)c iß mir bic Untcrßufniitg üott ^rettnben, prtoaten ©aittm? 

lern unb offcntftdben ©ammluttgen tu retcßem $0?aße jutcil geworben, utib icf) barf 

bic $ebcr nid)t attö ber Jpanb legen, of)tte btefett SDiitarbcitcrn l)ter an biefer ©teile 

l)erjltd)en T>anf $u fagett. Son bffentltd>en ©ammlungen ftttb e6 in erßer ?tnie ba£ 

Musee Carnevalet in ^Partö, beffen utteingefcbrdnftc 53enu$ung mir pom franjoßfeßen 

SWtutßertum für dhtttß unb 5ß3tffenfd>aft geßattet würbe, ba6 Cabinet d’Estampes 

ber Bibliotheque nationale in ^)ariö, bte ©roßßcrjoglidje Äupferßicßfammlung in 

©otßa unb baö Sttundqtcr Äupferßicßfabinett. Sou ben Dircftoren biefer ©antm* 

(itugen mürbe mir jebe gcwitnfcßtc Unterßußung jutetl. Sott prtoaten ©ammlern 

fd)ulbe icß befottberen £>attf: SWonfteur 21rmaitb X>apot in ^>ariö, ber mir eine 

SKeifye Originale non @onßanttn ©ui)6 jur Serfitguttg ßcllte, Ferrit 3. 50?obel, Berlin, 

betn Q3cßßer einer ßcrrlicßen $arbßid)fammlung auö bem 18. 3af)rf)unbert, unb öor 

allem bem großen ^raftifer beö Jpuntorö in £>cutfdilanb, d?onrab Dreßer. IKetcße 

33dcßerfd)d§e faitb td) in ber non Dr. 33ucßßoli$ fo Portrefflid) angelegten berliner 

©tabtbibliotßef. 

$8erlin*3eßlettborf, ©omtner 1906 

i^buarb <$ud>s 
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i. 2luguft 9tafi'enfoffe. Sraiijofncbe Äartfatur. 1896 

Einleitung 
£cr 6efte ÜBi£, ben ber liebe @ott bei ber @rfcf)aflfung ber 2Bc(t gemacht bat, 

mar bie (^rfchaffung bcö 2Bctbc£. 2(bcr bie SCtfenfchen haben gleich) fchlcchtcn, ein# 

gebübeten Ütebafteuren, bie jeben 2ßi(3 feibft gemacht haben muffen, an biefem gott# 

lichften berÜBi^e $u allen Seiten fo fange nnb fo grünblich hetumrebigiert mtb „gefeilt", 

biö ber le^te Junten feinet göttlichen llrfprungö ocrmifcht unb er jnr groteSfen 
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Äarifatur (einer urfprünglichen ©cf)6n# 

t)eit unb Äojtlichfeit herabgejtümpert 

mar. ©o gefdffelff eö heute, (o gefchab 

e3 ge(ternr oorgeffent, oor jef)n Bahren, 

üor hunbert Bahren, ju allen Betten. 

Daö iff üielleicht ber tragifchffe 

2lft in ber Jragobie ber 2D?enfcf)t)eit, 

benn er nudelt ftef) ab mie eine tragifeffe 

^)offe: Da6 tragtfef^e baran tff, ba§ 

immer ungezählte Sftillionen ju bem S>er# 

fahren 33etfall flatfdhen, baö poffcnl)afte, 

ba$ bte betroffenen ffetS ungemein ffolz 

auf jebe neue SSerpfufchung ftnb, bic 

man an it)uen bornimmt. 

fföenn eö einen Teufel gäbe, nnb 

btefem mare bie Aufgabe geiteilt, mit 

aller ©emalt unb allem Biafffnement 

balffn ju nurfen, alle natürliche Jpar# 

tnonic be£ ©eiffeö, ber ©eele unb beö 

Äbrpcr£ ber $rau Su berzerren, ju jerftoren unb inö ©egenteil ju berfet)ren, er 

hatte feine Aufgabe nicht jpnifcher, nicht niebertradffiger, mit einem fföort nicht 

teuflifcher lofeit fonnen, alö eö j. b. bie oberften unb ffeten $rcunbe unb bunbeö? 

genoffen ber grau: ©ittc, SDtoral unb 2lnffanb mit JjMlfc bon SD?obe unb @rffel)ung 

in aller $reunbfd)aft unb fchmcichetnben Siebenämürbigfett jujtanbe gebracht haben. 

Da3 iff nun freilich ein alteö unb in allen Tonarten gefangene^ Sieb, aber 

ein leiber noch lange nicht au£gefungene£ Sieb, unb barum roirb gar manche ©trophe 

noch oftmals pointiert unb repetiert, unb gar manche neue 9?ote mirb noch eingefügt 

merben müffen, biö eö eincö Jageö berflungen unb burdh eine jtoljere SDtelobie ab? 

gelöft fein narb. ©ine einzige neue 9tote in biefeö alte Sieb einzufügen, baö iff ber 

©hrgetj btefeö buchet. . . 

Die befannteffe unb barum immer am metffen unb am läuterten gcfchmat)te 23er# 

brecherin an ber fofflichcn ©d)6nl)eit beö ffÖetbeö iff ju allen Beiten bie SDtobe ge# 

mefen. @3 enthült leiber nidff eine ©pur bon ^3t>rafe, menn man fagt, ba$ ber 

opferreichfte ^elbjug nicht fobtel Scanner hingemorbet hat, alö zahlreiche n>ahnnut3tge 

£D?obett im SSerlaufe ihrer Ji>errfchaft grauen jur ©treefe gebracht haben. ©emiff 

gibt e£ hier fein blut, aber um fo mehr unheilbare 23ermunbungen, bie ein nie 

citbenbeä ©icdffutn im ©efolge haben, ©erabe barum aber iff bie fföirfung ber 

SWobcfrebel barbarifdjer alö ber fofortige 'Job: bie folgcnben ©enerattonen roerben 
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mitgeftraft, Bebntaufcnbe »ollig Unfcbulbtger müffen burcb ein oergallteö Sfeben bie 

DUcbnung ber Eltern begleichen. Va$ entfcbücbftc an btefer §rage jeborf) ift, baf 

c£ in ber ganjen langen ©efebidite ber $D?obe roobl famn eine einzige SD?obe gegeben 

bat, bte nicht in irgenb einer ÜBcife freventlich gegen bie ©efunbbett, jum minbeften 

gegen bie wirtliche ©cbonbett gefrevelt £)er augenfällige unb unmibcrlcglicbe 

Beweis für biefe Behauptung ift ber vollftanbig forrumpiertc ©cbonbeitöbegriff, wie 

er fid) allmählich gegenüber ber befleibeten Frau t)crauögebi(bet bat unb beute f° fern 

wie je non ber flafjTfcb bannonifeben ©cbonbettSPorftellung ifl. Formeln wie „febief" 

erfeisen beute bei ber bef leibeten Frau ben Begriff fd)6n; eine „febiefe" £)ame, entfleibet, 

baS ift aber ungefähr ber abfcbrecfcnbfte ©egenfah jum ©cbonbcitSibeal ber $rau, 

roie eS unS in ber SD?ebtcetfcbeu 21pbrobite ber Florentiner Sribuna immer noch am 

reinften verforpert ift. ($in lebenbeS (Jbenbilb btefer 20?cbtceifcben 21pl)robtte wieberum, 

angefleibet, baS bnt in ben meiften (Spocben für aUeö, nur nid)t für febon gegolten. 
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©pftematifch war jtetb bab Verfahren ber 2D?obe, bab ju oernichten, wab bic 

Statur in tt>rer unerfchopfltchen Äraft immer wieber non neuem an wunberbarer 

©d)6nt)eit erflehen lieg; bab erjtrecftc fid) über ben ganjen weiblichen Körper ootn Äopf 

bib $unt gu$, »on ber ©ot)le bib $um ©cheitel. ©cf)on bie fnappjte Überj!d)t ift ein 

aubreidhenber 33ewetb bafür. Ser gu$ ift eine ber Jpauptfchonheiten beb VBetbcb, 

feine natürliche Vollenbung oerletht anmutigen, fieberen unb grajiofen ©ang, unb alb 

fd)ün gtft mit Stecht ein ffeiner gu$. Sa aber ©chonhett gewahr werben foU, befre# 

tierte ber ©chonheitbfobej:, eine befenbere ©chonhett feien nicht ffeiner fonbern auf# 

faltenb ffeine güßchen. 2(lfo tautet bab ©efet} für alte Seiten unb für alte grauen: 

abnorm fteine güfjchen. Unb neun 3et)ntef ber grauen jwangen ihre gü$e ü)r 

gattjeb ?ebcn lang in 511 enge ©dhut)e. Sie güpe werben in tt)nen fo unnatürlich 

jufammengebrüeft, baß eb rein unmöglich ift, richtig ju gehen, gefchwetge benn ohne 

Dualen einige ©tunben tüdjtig gu marfchtcren. 2lub bem fehotten Sthpthmub beb 

©cl)enb wirb ein unjtd)ereb Sanjeln unb balancieren. Safi bie hannonifche ©d)6n# 

beit ber ©efamterfchetnung fchon allein burd) ju ffeine güjie oolltg aufgehoben toirb, 

bab ift bem 9?td)t#niarfd)teren#fennen gegenüber freilich bloß bab geringfte Übel. 

2lbcr woju foff eine Same auch marfd)ieren? Ser 2litjtanbbfobe£ jifchclt einer 

leben ju, ba$ eb für eine Same f)ocf)ft unpaffenb fei, gujitouren ju machen, ©b gab 

bcfanntlicf) Seiten, in beiten bieb gerabeju alb unweiblid) galt. VBeil aber abnorm 

flctne gü$c jebem 33ltcf oerraten, ba$ ihre $öeft$erin unfähig ift, bannt ber normalen 

gunftion beb ©ebenb ju genügen, fo ftnb fleine gü$e $u gleicher Seit jutn ©pmbot 

ber Vornehmheit erhoben worben. 

©d)6n entwicfelte lüften in freier, ungehemmter ©ntfaltung oerteihen ©laftijitüt 

ber Bewegung unb wirtliche ©legattj ber «ßattung. 3lber fchone lüften üben auch 

auf bie ©inne einen befonberen 3a»ber aub; unb barum wirb biefer Steij auch alb 

bab 2Bid)tigjte crflart. Um ihn ju ftetgern, wirb bie Jpüftenwolbung inb Ungeheuer# 

lid)e getrieben, bie SOtobc befretiert Vöulftettrotfe unb Steifrotfe, bie bie grauen gu 

wanbetnben Ungetümen machen, unb unter bereit ?aft (ich bie grauen nur mit 

größter Äraftentfaltung fortjubewegen oermogeit. Siefelbe ©rwagung, bie jur Über# 

treibung ber Jpüftenwolbung führt, oerlcitet jur (tarieren ©infehnüruug ber Taille, 

©ine ftarf gefd)nürte Taille lafit bie iffiolbung beb 53ufettb beutlidber fchen uttb macht 

bic Stunbung ber ?cnbctt wollüftigcr. 3llfo cntmicfclt ftcf) bie £atUcitenge jur be# 

rüd)tigten Vöcfpcntatlle, bie in jebem gälte alle natürliche ©chmiegfamfeit unb 33teg# 

famfeit beb Äorperb aufhebt, '^fber barum, bafi ber ganje Körper in einen uner# 

bittlid)cn ‘’Panjcr gcjwangt ift, ber jebe freie Bewegung hemmt, fümmert man fich 

nicht, wirb bod) burd) biefen s))an;er am bcutltchften jutagc gebracht, „bajj man etwab 

hat". Stidjtb ift fo foftlid) wie bic gefuttbe grifchc, bab buftige, blühenbe fKot ber 

ifßangctt; aber fo ficht ja jebe Dmuernmagb aub. Unb anbererfettb: bic Same, bie ber 

©efcllfd)aft lebt, bie nicht marfd)tcrctt fanit, bic in ben ©alon unb in bie füitftliche 
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im 4TI? bab ein büpfebe bauffrawen vbcrkoiiicii.Bcr. 
nunfFt+3?a bu baß em fehleres ampt etEtiegt/rcacbe/yei^t bab td) ge 

i===_=_ fagt/es fey febwer $ubebutfen/bast>onrtlenbegettroytbetFreud4 
Jcb bab cmn?eyb/t?nb (rgeaaltißfurtreffenheb* Vernunft^ SDtegefialtbes 
lei6s pfligt ftcb/wie tril anbete bmg bet gleicbfonmgfay t$u erftewen/abet vn* 
gleycbfo:rmgfayt petfebmeben/ baßbu nungleycb em febone/ wutbeß geubet 
rretben/ort bas wy tbeß vetfebmeebt/tß baybes atbayrfam. Freud. jDte febone 
meynes tveybsißgtof. VernunfFc, 2luebißbie boffatt gtop/es tß fcaum etn?$ 
anbets/bas fo gleycb bas gemut etba6en/tmb auft'blafent macht / als bie fcbö; 
ne.Freud.£)tege(laltnieyn8tt?eybs tßgtof. Vernunft* 0cbait>basmcbtbie 
feufebayt Hem fey/ivifentltcb tß bet fpzueb 3uuenahs/0elten tfl cmbelltgfayt 
jwifcben bet febone rnb febambafftigfayt / alfo bas bet befle/ wet/ u?olt leybe 
tmgeßumebet fitten/tmb bergleyeben t?etb?uf. Freud,(gann^ böpßb iß nteyn 
u?eyb,Vernunfft. 0obflßu babaymen em jtetlicbs t?nb gefebafttgs btlb/tvyc 
beß bergleyeben (eben ftembbe goß/vnb neroe Haybung/lobe $öm feil gefcbtcE 
ligfayt bes letßs/btc bocbfynmgfayt bet erfynbetm $u allenn bmgen/ wenbtg/ 
Pnb als bann »ennebenfcbaben bemesetbguts/emngewymt.Freud.^cbbAb 
em wolgeptlbes weyb. V ernunfft.jDu baß em bilb Kriegifcb t>nb vngeßume/ 
bas bn t?bec ßüftg eeteß/bas bu btcb aup bit felb s ge$ucf t/vetwunnberß/bas 
buanberteß an bem bu gat b«ngeß/ vnnbetwtrflfeß bemennb^P^^ foeb/ 

rnnb 
T*on einem f)übfcf>cn Weib 

4. -^oljfcbnitt oon -<ian6 ^urcjfniair. 16. Safjrfjunbert 



Beleuchtung gebannt iß, fann unmöglich anbcre afr bleiche, fahle ©äugen haben. 

2lirbalb wirb blaffer, zarter Seint, wie ihn Bouboir, ©alon unb Ballfaal herbor# 

bringen, air bornehm aurpofaunt; bar Äranfheitrmerfmal roirb jur ©d)6nheitrregcl 

erhoben, bte ^arbe ber ©efunbheit air bcrüchtltd) gerempelt: rot iß baurifcf). Sar 

fTnb, furz gefaßt, bte hier ^»anptfunben ber Sflobe; fTe genügen an biefer ©teile air 

Beweir für bte aufgeftellte Behauptung bon ber Vernichtung ber urfprünglichen 

©chonheit ber ©eiber. 

31ber nicht nur in ber äußeren (Jrfcheinung ift bie natürliche ©chonheit ber 

grau aufgehoben, fie ift meißenr auch in ber ©irflichfett burch bie anbauernben 

©ewaltfuren ber 93?obe für immer bernicfßet. Ser Äorper jeber $rau, bie bauernb 

größere $onjcfftonen an bie brafontfchcn ©efeße ber Sttobe macht, weiß unbergang# 

lid)e ©puren ber Verwüßung auf; fte ift tatfacf)ltcb für ihr ganjeö £eben gezeichnet. 

21n ben $üßen reihen ßcf) bie Sehen nicht mehr regelmäßig nebeneinanber, fonbern ße 

fcfßeben fid) häßlich berfrüppclt übercinanbcr. Sie Jpüften werben burch bte furcht# 

bare 2aß ber ©ulßcnrocfe abgeßadßt, ße bcrlieren ihre urfprüngliche natürliche unb 

fcf)6ne ©olbung, ber Bauch n>irb fchlaff unb murfellor, unb bie inneren Organe ber 

Unterleiber berfümmern ober berfchieben ßd) franfßaft; an jahllofeit gualbollen 

$rauenleiben iß bar recßnerifch nachjuweifen. ©ar bie ©ulßen# unb 'Dteifrocfe im 

16., 17., 18. unb 19. 3al)i'hnnbert berfd)ulbet haben, bar berfcßulbete ju aßen Seiten 

bir auf unfere £age bie Sailleitfchnürung. ©ie füllt täglich bie ©ale ber grauen# 

QüiJ rocjeputJjacium eft1 larnscur retia rartPVmacht tbr ßte metn ^aßbieinfemi 
NuJata impoms curiuä mmbra focu‘ euren braunen an ge lew 

NtJaßiens.]uvnus caleo et cava rrltaficeo* q c(j ßab acfifcht die aantte nacht/fl 
Quorum tncjens ufii* tempore norfis erat 'S) rumb ich mein neßletn truefen -mach 

5. ®cutfdic Änrifanir auf bie ©imilict)fcit ber Jraticn. 1648 
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©pjii auf bie Jpecfe brücfett, wenn ba£ Ser offen tjl? 

6. iboUdntifdK fombolifdjil'attrifcijc Äarifatur au$ bem 17. 3at)rt)unt>ert 

ffintfen mit einem enblofen ^>ecr non Dpfern; unb alle tragen bae> Äainö,$ctchen ber 

?0?obe, bie furchtbare Äorfettfurche. ©erabc f)ter fchehtt eö, alö ob tcuflifd)er $öat)n> 

mit$ alle Vernunft in ihr ©egenteil oerfehrt t)ütte. T>e^ jungen, t)ftanmad)[cnben 

Sttabchenä größter Stolj ijt ber 33ufen; Hunbertc ber reinften grauen bufreu bicfcb 

geheime Hochgefühl fchon gefcffflbert. Schüchtern gemährt bie horuumachfenbe Jung; 

frau bie erfte tKuitbung, mit h<ümiich*bangcnber 9?eugterbe »erfolgt fte bie 3unal)me, 

als ob ploßlich über Stacht ade Schönheit boruorbrtngett müffe. Sttbltd) ijt jcber 

3«eifel gehoben, unb mit fteigenbcr ffBonne jtet)t ße bie beiben Jpügel ftch hehnt 511 

ftroßenber jungfräulicher $itde. Sie meiß: baö ijt ber erhabenjte Sd)mucf be£ jungen 

$öeibe6, ba£ macht fte täglich neu beget)renömert in ben 21ugen beö ©elicbten, unb 

im ©eilte genießt fte fcf)on bie iföonnen feiner feltgen 33egei|terung. Äein £raum i|t 

für bie Jungfrau buftiger alö btefer — unb bod) fchttürt fte ftch, preßt fte ftd) 

«übernatürlich jufaminen. Sag für Sag, ÜÖoche für fföoche, SD?onat für SOtonat. 

£de folgen finb unnertneibltch, unb fte «erben ihr fchon halb offenbar. Sie fühlt 

bie fefte Äraft unb bie Qrlajttjttat be6 jtanbig unb mit ©emalt au£ feiner natür# 
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liefen £age gebrangten jungen 93ufen$ fchwinben, nod) el)e er jTef) überhaupt jur oollen 

9vetfe unb Schönheit entfaltet t)at. 2lber fte fchnürt ft cf) weiter, weiter: bie S0?obe# 

moral gebietet ei. Unb wenn tfyr bie warnettbe Vernunft eine$ Dageß bie folgen oor# 

fyaft, t)at fte nur ben einen ©inwanb unb ben einen Droß: „©ott, baö ffet)t man auf 

ber Straße bod) nicf)t!" Unb baä tß bie J?auptfad)e (Q3itb 28). Die unerbittliche 

£ogtf biefer üflobemoral aber tß hier bie graufamßc, bie ftcf) bettfen laßt: Um ben 

0d)etn ber Schönheit etneö fehonen 33ufen£ augenfällig ju machen, wirb bte urfprüng# 

lieb Oorbattbene 3Öirflid)fett ber Schönheit unbarmherzig jerftort. . . 

Die SD?obe iß ein grimmiger $etttb ber ^rau, aber er ift letber ntd)t ber 

grimmtgße. di gibt einen, ber nod) otel grüttblicher jerßort unb würgt — bie 

Arbeit, b. I). bie übermäßige 2frbeit. Üßtber btefen 3ermürber be6 göttlichen 

0d)opfung6wunber3 ßnb noch niemals alljuoiel Stimmen laut geworben, unb bod) fucht 

er bte große S0?affe ber grauen l)eiw, waßrenb bie SD?obe fchlteßltcf) immer nur einen 

flctneren Bruchteil mit ihren fd)recflid)ften Folterungen angel)t. 3lber gerabe ba$ ift 

ber ©runb, warum man nicht fo laut lamentiert, weit ber ffßürger 3lrbeit „bte 

■Üßenigen" oerfcf)ont, unb weil bte 2lrbett „ber fielen" bte ©enüffe ber Wenigen 

ermöglicht. 

Die 2frbeit, bie fegcitörcid)c, fte iß für bie $Dtet)r,$al)l ber Frauen jurn Fiucf) 

geworben, jum F^uc^/ ber tote eine feinbliche Äettenfugcl an ben jarten Frauenleib 

gefchmtcbct iß ttttb ohne Unterlaß an feiner völligen 3erß6rung arbeitet. 

SO?an ßcllc ßcb einmal eine 9vct!)e 001t 2lbettben in trgciib einer großen Fabrif# 

ßabt in eine ©traßenmfehe, wo ber 3ug ber f)eiutfel)renben 2frbeitcriitnen oorüber 

muß, unb prüfe forgfalttg bte haßenb unb braitgenb au3 ben Fabriftorcn her# 

oorquellenben S0?aßcn. Ächtern, ber ju fd)auctt oerntag, wirb ber beißenbe J?ot)n 

oerborgen bleiben, ben btefe ©cßaltcn einzeln unb in ihrer ©cfamtbeh allem 

bieten, wa$ cd)te weibliche Schönheit bebeutet. $80 iß natürliche Qlnmut, ©leganz 

ber ?htic, gcfuitbe, feße Fu^e ber Fermen, ßoljeä ©benntaß? ®o iß Äraft unb 

©laßijitüt ber Bewegung, Jpohctt ber Haltung? 9?irgettbö! 9?trgcnbö! 3um ent# 

fcclten, ber Bnbioibualttat beraubten S9?afd)tncntctlcf)cn iß jebe ber Dahtncilenben 

oon ber Arbeit ©ittcrlci begrabiert worben. 3ufammen unb beicinanber ßnb bte 

.fpnnbcrtc tagsüber eine einzige, großartig funftiotticrcnbc SOTafdßnc; jeßt für bie 3eit 

ber ß>aufc auöetnanbcrgenommen, ßnb ßc wefcnloö, cßarafterloö. ©rß morgen in 

ber Frühe wicber, wenn ße ffd) mit bem Schlage ber Fabrifitl)r in wenigen Scfunben 

oon neuem jufammenformen, bann werben ße wheber ein Sfßcfen mit ©barafter, ©etß 

unb fd)bpferifd)cr Straft. 2lber ba£ Sffitdßtgße tß l)ier: bte famtlichen Deile biefer 

genial orgattißerten SWafdßnc, bie hier 5D?tlltcncn 9?al)nabcln bttrd) rafßnicrtcö Jpattb# 

in#J?anb#arbcitcn ttt fürjeßer 3cit fabriziert, bort ebettfo rafd) 33crgc oon Spiel# 

waren aller Vlrt aufl)üuft, — fte hexbett crß einen großen Dcil ihrer natürlichen Schon# 

l)cit aufgeben rnüffen, um alö braud)barc SDfafchinentctlcbcn ju gelten unb ei $u 







^B
ei

la
ge
 

ju
 
@

b
u

a
rb
 

5
u
d
)ä

, 
„
$
ie
 
$

ro
u
 

in
 

b
er
 Ä

a
ri

fa
tu

r"
 

9U
be

rt
 

S
an

ge
n,
 

S
ft

ün
cb

en
 





LABRILLANT E TOILLETE de la BEESSEdu GOTT 
eMejQ/idte pour cejeune amoureuoc, i Puw qu 'il peutj-ano roupir ohoeruer tour ätour 
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7. gnnjoüfdK SDfobefarifatur auf bie bof)cn -ftaarfrifuren. Um 1780 
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ermöglichen, baß bie ©efamt# 

mafchtne tabeffoS funfttontere 

unb Sag für Sag ot)ne 

Storung baS oorgefchriebenc 

ArbeitSquantum feifte. ^»icr 

ift bet einer ganzen Anzahl 

grauen ber (infe Arm t)ager, 

bort bet einer ebenfo großen 

ber rechte, t)ier ft'ttb eS bie 

Steine, bort bie Ringer, hier 

beherrfcht eine eigentümliche 

Sßetoegung bie ©efamt# 

beroegung, bort hflt ftd) eine 

befottbere, einfettige Jpaftung, 

bie niemals mehr ju über# 

tuiitben ift, herauSgcbilbctnfto. 

ufto. Alle btefe Abnormitäten 

cntfprcchen ber befonberen 

Satigfeit, bie ben betreffen# 

ben im Arbeitsprozeß juge# 

toicfctt ift. SOtit anberett 

üÖortcn: erft toettn ber gott# 

liehe SchcpfungSioifj tn einer 

ganz beftimmten 9vid)tung 

wollig auSgerenft ift, bann erft jabU er als ffBcfcn in ber Armee ber Arbeit 

für ooll: bie forperlichc Deformierung i|t bie ©runbbebtttgung ber @ji|tenjmbgftch# 

feit ber Arbeiterinnen. 

Unb bie SSertounbungen fütb toahrltcf) nicht hatmlofer als bie, tocldje bie SOtobc 

fdffagt. Die ^>h**afc öotn Schlachtfclb ber Arbeit ift letber feine ^>hrafe* ©etoiß, 

bie Äorfettfurchc ift hier fetten ober gar ntc tn fo beangftigenbem COtaße oorhattben: 

beim Arbeiten muß man ftd) betoegen fonnett. Leiber aber fchafft btefeS „ftd) beroegen 

fonnen", ber 3Serjtd)t attfS Äorfett, and) eine Äleiberfolter: bie fKocffurche, bie, tote 

Zafffreidte Arzte mit Siecht gegenüber ber Steformphrafeologie nachtoeifen, ebenfo 

morberifd) auf 0cf)6nheit unb ©efitnbf)ett toirft. Aber bie tocitigften Äorper öon 

arbeitenben grauen gefangen überhaupt jur SSollrctfe. ^ranfheit, Siechtum unb 

Untcrernühruug machen bie Äbrper frühzeitig eefig, flad) unb totberftanbSloS. Unb 

barutn ift aud) alle Sd)6nl)eit, bie ftd) hier offenbart, nur fcheittbar: eine Schönheit, 

bie füh aufblüht unb ebenfo jaf) betn Srfdffaffen toctcht; baztotfehett liegt meiftcnS 

nur eine gattj furze Seit bcS 3enitl)S. 

H~d7fl intjrvt oJfcmca uft. 
3<yreci fiotuA/L. /Slß. 

8. 3rans6fifct)c fvmbcltfclic itarifatur. 1S19 
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Sa3 fei ber gludh beö Sftafchtncujcitalterö unb ber gmbrifarbcit, wirb »oit 

»erftanbigen SDienfchen immer unb immer wteber betont. Sie fo fprechett, l)aben 

jweifellob nur ju fet)r recht. Sie färben fomteit bet feieren Schilberttngcn nicht 

biifter genug gematzt werben, jeber roftge £ott, ber ed)te ?ebenöfitlle auöftrahlen 

würbe, ift fategorifch ju tilgen, wenn man oott ber ncrheerenbeit 5ßtrfung ber ^abrtf* 

arbett ju reben h^l* 2roß alter ?frbettcrfchutsgefe^e flingt ber bittere Äebrrctm beö 

?iebeö ootn Jpembe, ba£ £boma$ d?oob twr fechjig fahren ber 9?ot ber ^abrtf# 

arbcitcrin gefungen hat/ noch wenig gemilbcrt bttreb jebe Stabt, bttrd) jebcö ?aub 

ber jimltfierten ÜBclt: 

£) Scanner, betten @ott Stich! Stich! Stich! 

2öctb, SDhitter, Schweiler gegeben: Saß ift ber 2lrmut gdud): 

9?icht binnen tft’ß, waß ihr oerfchleipt — €Dttt boppeltem $abett nah’ td) Jpentb, 

9?etn, warnteß SO?enfchenleben! 3a, Jpentb nnb Leichentuch! 

Unb troßbetn: gemad), gemach, noch ift fein ^)unft ju feßen, btc Jpblle ber 

Arbeit, in ber bie $rau geopfert wirb, ift bamit erft in ihrem augenfalligften Seil 

burchmcffen. Saufchung wäre 

eß, allcrgrbbfte Sdufcßung, 

$u wahnen, braufett tut $elb, 

wo bie 33aitcrnbtrne geh muht, 

unb baheitn tut SM'trgerhaufe 

hinter bern Jperb, wo bie 

Jpaußfrau waltet,— non biefett 

Srten wäre ber $lud) ber 

Arbeit gebannt, hier tue (ich 

bie Arbeit wirf lieh auf alß 

baß göttliche ©efeßenf, baß 

ben ©eift entfalte unb lofe 

unb ben Äorper $ttr SSolU 

fommenhett reife. 

Sie Sragtf beß Jpauß* 

frauenlofeß ifl nicht fo augeit* 

fällig, fte »olljicßt ft'ch ftiller, 

unauffälliger, h^nitücfifcber, 

unb barnm feßt fte noch 

weniger Gebern in Bewegung, 

aber biefe Sragif tfl barnm 

ebenfo unerbittlich. 28trb fte 
5Dcr tretbltdjc flanctcr 

einmal in iljrcm ®efen bt> ft,,# j»**.. ,„s 



griffen, bann wirft ffe and) erfchütternb. Ser afler$af)mffen einer, ©ert)arb ö. 21mpn» 

tor, fchrcibt einmal über bie ©flaoerei bcö ffperbeö: 

„9?id)t bie erfefjütternben ©retgntffe, bie für feinen auöbletbcn nnb f)ier ben 

£ob beö ©atten, bort ben moraltfchen Untergang etneö geliebten Äinbeö bringen, 

f)ter in langer fchwerer Äranfheit, bort in bem ©chettern eitteö warm gehegten 

planes befielen, untergraben il)re gffifeße nnb Äraft, fonbern bie ffeinen, tdgfid) 

wieberfet)renben, 50?arf nnb .Unodum auffreffenben ©orgen . . . fföte mele SDttßtonen 

braöer ^»auömüttercf)en »erfochen nnb öerfbfeuern if>ren 2eben£mut, ihre Ütofenwangen 

nnb ©cf)efmengrübcf)en im Stenffe ber häuslichen ©orgen, bis fte runjltche, »er» 

troefnete, gebrochene 20?umten geworben ffnb. Sie ewig neue fraget fffBaS heute 

gefoebt werben foß‘, bie immer wicberfebrcnbe ^otwenbigfeit beS Regens unb 

JflopfenS unb BürffenS nnb 2(bffaubenS iff ber ffetig fallenbe tropfen, ber fangfam 

aber ffcher ©etff unb Äorper »erjebrt. Ser ,f ochherb tff ber Ort, wo bie traurigffen 

Bilanzen jwinlum ©tnnaf)me unb 21uSgabe gezogen, bte beprtmtcrenbffen Betrachtungen 

über bie fteigenbe SSertenerung ber Lebensrnittel nnb bie immer fchwiertger werbenbe 

Befcffaffung ber notigen ©elbmittef angeffeßt werben. 2fuf bem ffatninenben 21ftar, 

wo ber ©uppentopf brobeft, wirb Sugenb nnb Unbefangenheit, Schönheit unb frohe 

Laune geopfert, unb wer erfennt in ber alten, fummergebeugten, tiefäugigen 

Äodffn bie einfl bfühenbe, übermütige, jücbtigjfofette Braut im ©cbmucfe ihrer 

2D?prtcnfrone." 

SaS tff nur jtt wahr; für „bie Same", bte forgenloS über Sienffboten ge» 

bietet, gilt baS freilich nicht 

Unb wie ffcf)t eö mit ber lünbltchen weiblichen Beoolferung? fföaö? 2fud) 

hier, wo bte ©efwtbheit ju Jpaufe tff, foß ju mdfeln fein? Sowohl, and) f)wr! 

©erabc tffer ffeht mau auf ©cbjritt unb Sritt bie groteSfe 33erl)unjung beS göttlichen 

©chopfungSwunberS burd) bie Arbeit. Ohnc Bweifel ffrohen 3ehntaufenbe »on 

Banernbtrnen unb Bauernfrauen förmlich »on ©efunbbett; aber foß ihre forperltche 

©rfchctnung meßeießt bte menfchliche SSoßenbung fein? 3fuf hoffen aßer Harmonie 

iff baS antmalifcffe ÜÖohlbeffttben erreicht worben; btefeS antmaltfchc ÜBohlbeffnben 

iff aber auch ber einzige Untcrfcfffeb. Sou jeftn Bauernweibern ftnb minbeffenS 

acht buchffüblich groteSfe .farifaturen ber mcnfchlichen ©effalt. SSotn Äopf bis 

;u ben puffen »oßffänbtgc STOiff» unb SSerbtlbungett. ©ewiff, eine nicht ju über» 

fehenbe Harmonie iff oorbanben: bte Harmonie beS Ungefd)lad)ten in aßen teilen. 

Saö gilt fowoßl fürS ©ebtrge, wie für bie SUeberungen beS gdacfflanbeS. 5D?au 

»crglciche B. ohne SSorcingenommenheit bie 5ppen, bte Bruno ffmul »on ben 

obcrbaprifd)ett Bäuerinnen gefeffaffen f)at, mit ber 5ßtrflichfeit, unb baS ©rgcbniö 

jeber ernffen ^Prüfung wirb fein, baff ffe »erblüffenb richtig gefchaut ffnb, unb gerabe 

bie grotesfc farifaturiffifchc Bchanbluttg offenbart baS 2öefen ihrer ©efamterfchcinung. 

Unb biefe bclcibigcnbc SSerbilbung bcS ÄorperS ßßt aU£h einzig unb aßein bte Arbeit 

12 



Jmrfji/n.dfon (J>el 

MiGGING ovt a SMWGGLER „ 

•Pnct 0 ru Jhlljinq 

r"föurC 

Vorbereitung junt «Schmuggel 

io. 'Jtowlanbfen. ©röteste eiifllilct)e itarifatur 



oollbracht, fte t)cbt burd) tl)re 

Schwere unb burd) baö Übermaß 

ftet6 in wenigen 2mhren ba£ jugettb* 

liehe ©bentnaß auf, aber fte formt 

t)ier im @egenfa§ jur gabrifarbeit 

ben SD?enfd)en nicht jum SOtafdbinen* 

teilcben, fonbern jeber einzelne ifl 

eine gan$e 9J?afd)tne, unb $war eine 

SD?afd)ine,bieplumpunbungefchlad)t 

ift wie bte ju bewaltigenbe Arbeit... 

60 (teilt ftd) affo in 2ßafr* 

f)ett für bie große SO?et)rjat)t ber 

weiblichen 33ep6lferung bte „9te* 

gcneration" burch bte Arbeit bar. 

3fn btefer Stelle wirb ftcher 

non manchem ?efer ber @tnmanb 

erhoben werben: „ach biefe 0cf)tl* 

berung ift ja felbft Übertreibung, 

groteäfe Äarifatur" — ber befannte, 

fo t)duftg heroorgefolte 5rojt, um 

bannt über bte peinliche $öirfltcf)* 

feit fnnmegjuturnen. ÜÖenn ber 

tiefere Sinn tn betn ^eiteren @e# 

wanbe, ba£ ber Äartfatur eignet, 

bei betn hier oorgcfüf)rten QMlbermatcrial richtig erfaßt werben foll, bann rodre eö 

leichtfinnig, bie SOtoglichfcit biefeö ^rofteö bcfteben ju taffen. £tefe SDlogltchfeit wirb 

oernichtet, toenn man auf bie pofittpcn Soh^n, ju betten bie sIBtffenfchaft in btefer 

Stiftung gelangt t|l, htnmeift. 2)er oerbtenftoolle (5. Jp. Strats beantwortet auf ©runb 

Pott oielen taufenb SOteffungen unb eigenen dr$tltcf)cn Unterfudbungen bte grage „mte 

piel grauen haben einen normalen dforpcr unb vpicoicle erhalten ihren dtorper ttor* 

mal?" mit folgenben : „$Bir ha&en ungefähr unter hebert feist lebcitben 

grauen oerunftaltet burch engltfche dlranfhcit 35, burch Sfrofulofe ufm. 15, burch 

ftarfeö Schüttren 20, burd) unjwecfntaßige 33el)anblung bei ©eburt unb SBodfcnbett 

25, ber 9ieft ift normal". D. h* «Ifo: unter hebert grauen beftitben ftd) fünf 

oolltg normale grauen. 3« benfelben fXefultaten tarnen noch eine 9tei()e anberer 

Spejtalforfcher. gttnf Pott hundert grauen finb fcf)on, fofcrne fte forperltd) normal, 

forperltd) pollfomtiten finb. £>atnit ift jebod) ntd)t gefagt, baß aud) nur eine bem 

Schönhettöibeal ettlfpradte, bentt forperlid)c Schönheit allein genügt bafttr nicht. £>aö 

leitet uttö bctttt aud) ju etwaä anberetn über. 
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2Bir ßnb ndmlicb mit beut btb je£t ©efagtcn ncdf) lange nicht ju ©ttbe mit ben 

©unben mtber ben ^eiligen ©cift ber föftlicben ©dbbnbcit beb ÜÖeibcb. ©b mare 

and) eine bdebft brutate 2luffafTung oon ber grau, fte nur nach ihrer rein forper* 

lieben SSollfommenheit ju mertett, b. b* ftcb nur auf bie ©cbilberung ber SSerntcßtung 

ihrer fdrperlicßen ©cbonbett ju befeßranfen unb ©cele unb ©eift ganj außer betracht 

ju laßen, jumal gegen biefe beiben, wie febon eingaitgb gefagt mürbe, ju alten 

Beiten mit gleichem ganatibmub gemutet morbeft ift — unb leibcr mit bemfelben bnreh* 

fcblageitbeit ©rfolge. SSielXeicbt ift hier f°3ar noch grunbltcßer ju ÜBcrfe gegangen 

morben. Die SSerfruppelung beb ©eißcb unb ber ©eele beb ©eibeb ift ber 

SScrfruppelung beb dtorperb jurn mtnbejten burebaub ebenbürtig. 

Sie ©rjicbung ber grau nach ben ©efetjen non „©itte unb 2lnftanb" erforbert 

bie erfte ©tirbigung, benn fte ift auf geiftigem unb feelifebem ©ebict ungefähr bab 

©egenftuef $ur SO?obe unb ift mic biefe fanftioniert non ber allgemeinen gcfcllfcßaft# 

ließen Sttoral. 

Um fo mehr nach 4?ot)n flingt eb barum aber auch, mentt alb ©rttnbjug ber 

©rjießung ber grau ber folgcnbe ©als aufgcftellt unb alb für bie metften Beiten gcltenb 

erflart merben muß: OfUeb, mab ben SDtcnfcßen groß unb frei an @ciß, ©cclc unb 
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i3. 9iorolan bfon. @nglifti)C Äarifatur auf taä (Schnüren 

©emüt macht, freiem, unabhängige^ teufen, gtühcnbeö (Jmpftnbcn, offene^, bentitcheö 

2ßort, ©crabhcit, Echtheit, 2Öahrhaftigfcit, SD?ut bcr Überzeugung — allcbem, b. h- 

bcn herüoritedjcnbjtcn unb fioljeftcn menfd)ltcf)cn ^ugeitben, ift »on ber Erziehung 

gegenüber ber $rau ununterbrochen bcr Krieg erftart worben. 2ln bcfTen ©teile 

trat einzig unb allein, gcltcnb für alle Kategorien be6 £ebcnö, bie IDreffur. X)er 

3irfuögaul, bcr feinen einzigen ©chritt zu uiel, feinen zu lang unb feinen zu furz 

macht, war unb ift baö Sbeal aller $rauenerziehung. Unb biefern 3beal ift unter 

bcr jebem 3citaltcr gelduftgen IDcmfe: fd)icft fid) nicht!" nadjgejlrebt worben. 

Keine Jormcl gibt cö, bie leichter zu begrünben gewefen wäre, unb barum hat fte 

ftctö bcn härteften ÜBtbcrftanb überwunben. 

„(53 fd)icft fid) nid)t!" ift ber fategorifche Suipcratio im ?eben jeber $rau, 

unb nicht nur bcr »orncl)men; fclbjt auf bem £>orfe ertönt er. 2ln biefeö 
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3u r>icl unö ju lücntg ofcev i>te ©ommermoöe im ~<abre 1556 unö im 3ul>re 1795 

14. 23001marö. ©ngliKlie ÜJiot'i’farifatur 

ÜÖort gefettet, mirb bie $rau bnrcf)b ganje £eben geführt. „@b fd)tcft ftcfj ntdit!", 

bamtt mtrb bie Äfetne im gdugelfietbe unbarmherzig $urucfgel)aften; meint fte ftcf) weit 

ber Jpanb ber 5D?attta ober ber beb Äinbermdbd)enb fobmadjen miß, um ben jot)ieitbeit 

33ubett nad)$u(aufett, bie einen 0d)tnetterfing t)afcf)en wollen. „@b fd)icft ficf> nid)t!" 

tont eb mat)nenb bem t)eranwad)fenben S0?abd)en entgegen, wenn eb einen 2fugenb(tcf 

ber guten ?et)ren »ergibt unb mit ungebampftcr 0tttntne plappert unb lad)t. „0b 

fcfjitft |Td) nicf)t!", bab wirb bem 33acfftfcf) mit ftrafenber Serwetfuitg cntgegcnget)alten, 

wenn er habet ertappt wirb, wie er »erftot)ien nad) einem fdjmucfen mdtinltcf)ett 2llterb? 

genoffen fd)iett; unb „(Sb fcfjicft ftd) nid)t!" flingt eb felbft nocf) ber Patrone wie eine 

innere 0titntne ittb £)()r, wenn bte (Sile fte brangt, j. 33. einen furzen $Beg über 
3 
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bte (Straße ohne ©j-tra# 

toilctte ju machen. „(Schtcft 

eS jTch?", baS gebietet 

anbcrerfettS jede 93?utter 

tt)rer Tochter, jTd) ftetS bet 

jeder ©clegenheit ju fragen; 

baS allein nttb nichts an# 

bereS foll if>re £ettfcf)nur 

im ?ebcn fein, unb mit 

„(5S fcf)icft fid) ntd)t!" rotrb 

bann jebe auftaucfyenbe 

grage erledigt, alles mtber# 

(egt unb alles begründet, 

jeder £>rang nad) geijTtger 

Befreiung unb baS foge# 

nannte emige @efe£: „dt 

foll dein .£>err fein!" £>te 

formet „@S fd)tcft jTd) 

nid)t!" tjT fd)lteß(id) für 

die große 2D?et)r$at)l aller 

grauen $u bem (Sd)uf3# 

mall geworben, den jTe ftd) 

felbft tn jedem 3lngenb(tcf 

unb bet jeder Bumutung, 

bte an ihren ^ntelleft unb 

tf)r @efüf)l geftellt wirb, 

aufrid)ten. 3n der erl)abenften (Stunde tl)reS ?ebenS, roenn der bewunderte ©eltebte |Te 

jitnt erftntmal tn feine 2lrme fcf)ließt unb ben erfTen Äuß oon il)ren £tppeit pflüeft, 

ba ftnbet ihre Verlegenl)ett gewöhnlich nur baS eine $ßort: „@S fehieft ftd) nicht!" 

Niedere (Salbaberer erflaren würdevoll, baS fei der felbfTgewüf)lte 3ügel, ben ftd) 

bie grau anlcge, um ftd) jTd)er ju ntad)ett unb fTcf) baoor ju bewahren, jene (Schranfen 

ju übcrfd)reiten, die „edle Üßürbe der grau ein$ut)alten gebietet", beider tft eS ganj 

etwas anderes. (5S ifl in ®at)rl)eit bie unfTchtbare, aber jedem fühlbare, oon ber 

egoiftifdjen SJÄüniterwelt im Sntereffe ber Jperrfd)aft beS SftattneS aufgerid)tete ÜBattb, 

bie baS große grauengefdngntS faßt unüberfTeiglid) umfchlteßt; nur fet)r wenige oer# 

mögen biefe Sttauertt ju überflettern unb btefetn ©efdngntS ju entfliehen. 

Unb baS fKefultat? 3luf (Schritt unb^rttt wirb eS burd) bie gattje Jhi(turgefd)td)te 

offenbar. Uöeld)e ungeheuerliche 33analitüt beS ©enfeuS, ber (Sprache, beS 2luSbru<fS ift 

in ben meiften Grpodjen der großen 2D?affe ber grauen eigen! 2hr ÜBefeti iß Unnatürlich# 
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fett, $albt)eit unb Unmafyrlfeit. ©ebanfen, ©pracfye, 2Öorte, ©attg, ©efte, 33emegung, 

— alles tfl loSgeloft öott urfprünglid)er 3laturlid)feit, ifl bafur pojlert, gero&tflt, 

gelungen, gefeilt, lacfiert, poltert. SfttrgettbS eilte Q3e$iel)ung jutn ©anjen, nur ju fTcf), 

baS 3d) ftet)t allein im SOltttelpunft; mdtyrenb raffiniert baS ©egenteil gef>end)elt wirb, 

ift alles nur feinen Snftinften untergeorbnet. 2llleö Derbe, kräftige ift auS ber ^M)i)ftog^ 

nomie ber Durcf)fd)trittSfrau auSgetilgt, baS @t)arafteriftifd)e ift nivelliert. SebeS @efTd)t 

tfl meid), runbltcf), unterfcf)teböloS. SDZtenen, aber feine Buge, bie @f)araftcr anjetgen. 

Unb bie SOltenen, ein ©picgcl ber «Seele? 0?ein, eine einzige, große, in bie ?änge 

gezogene, fontinuierlicf>e ?uge. Sßemeife! 35cweife! O, ftc ftnb ju ^»unberten jttr 

Jpanb, ob man naef) ItttfS, naef) recfytS, nad) oorn ober nad) t)inten greife, nie 

bleibt bie Jjaitb leer, ©ie fprtitgen in bie Gingen beim eitlen Schritt auf bie ©traßc, 

«Die JTtorgenpromenabe 

16. ®utaillt). granjSfifcbe Äarifatur auf bie ©lobe ber burcbfictifigen grauenfoftüme unter bem ©ireftorium. 1796 

3* 
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21m ^«uslidjen /»erb 

17, @a!ante franjäftfdje Äarifotur. Um 1820 

in ben ©afon, inß Sntrgerf)auß. $0?an fann fie ju IDu^enben mit bem Ringer jetgen, 

wenn man im Sfycater an bie Siarnpe tritt, wenn man bie ©d)welle ber Äircffe über# 

ferrettet ober and) nur einen Ätrcfffyofweg entlang wanbeit (Sin einjigeß fei f)er# 

norgefyolt, einß non gefiern, non I)eute, non morgen unb non übermorgen, baß fefbff 

ber •Dümmffe unb &ur$jtdjtigjfe feben muß, wenn er bie Gingen eine Minute offen 

hült: bort gebt eine jürffftge, bcmi'äic Jungfrau auß guter ^amilte über bie ©traffe, 

ihr ©effdffdjen ijl (o ftrablenb nnfünübig unb natn wie ber 2Iußbrucf eine» ad)t Sage 

alten Ädtbcfenß, eß iff Satfacfe: ihre ©itten unb ©ebdrben ftnb tabelloß, ffe fnriibt 

fein ÜBort, baß ftd) ntdff fdffdfte, fie tut niduß, wag ff cf) iticfjt fduefte, nur fei log iti 

Ü)r ganjeß Seben wie bie lfrif.be beß eben auß ber Jpanb ber ^Mditerin fommenben 

weifen Unterrocfß, ber beim fKaffen it)reß ,fleibeß leife ffdffbar wirb, unb biefelbe 

feufdu' beutfebe — ober fran$6fffcf)e ober englifd)e ober italienifcffe — Jungfrau tragt 

einen 9iocf, non bem ffe weif, baff bie ©effneiberin babei ihren ganzen ©effarfffnn 

barauf nennenbet bat, nor aller ©eit fo nifant wie nur irgenfe mogltdb baß @e# 

bcimuiß an ben Sag $u bringen, baff ffe, bie eben erblühte SMume ber Unfcffulb unb 

ber Feinheit, in fernorragenber ©eife bie 9iei.se ber SSemtß «faüippgoß beff^t ©te 

wetff, baff biefe Jieijc in alten 2)etailß fo plafftfcff wie mbglid) beraußgearbeitet ffnb 
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— jur Augenwetbe aller 2D?änner, bamit jeher, ber tf)ren $Öeg freujt, fiel) baran 

ergebe; fte weiß e$, uitb ihr ©eftefjt flrat)lt benuoef) unfd)ulbtge Jpeiterfett, 3ucf)ttgfett 

imb t)olbe 9?aimt&t. fEßaljrhaftig, ber Teufel muß ftcl) in ?ad)frdmpfett wtnbett fd)on 

ob biefeä einen DtefultateS »on ber Erstehung beö 3Öetbeö. 

Die Verwüftungen, bie bie Arbeit, bie Jpauö* unb gabriffflaoeret, an ©eift, 

©eele nnb ©emüt ber SD?affe ber grauen angerid)tet hat, ftnb anberer Art, aber fle 

jlnb nid)t weniger beprimierenb. Die Monotonie ber Arbeit ()at bei ben metften 

alle Originalität beö Denfenö öerwtfcfjt. Eine nie nadjlaffenbe SMbigfeit nnb 

ftutnpfe ©leichgültigfeit gegen ernjlere ©egenfitünbe liegt wie ein ©dreier über if)rem 

ganjen ?eben. Äein ftoljeö Aufleuchten ber Augen über erfüllte Pflicht front bie 

üollbradjte Arbeit, unb fein behagliche^ Dehnen in ber Freiheit befd)(ießt ben 'Sag 

— man ift übermübet. S0?an ift haftig felbft in ben ©tunbeu ber 9Uil)e unb ber 

Erholung. Alle greube ift nidjtö 0?atürlid)e6, foitbent nur ein frampfhafteö 3ucfen 

ber ©eele. AuS bem geiftigen unb feelifdjen Sehen ift ein bloßeö geiftigeö unb 

feelifcheö Vegetieren geworben, unb bie ©pannfraft wirb metftenä nur ooit ber ©orge 

unb ber trügerifchen Hoffnung aufrecht erhalten . . . 

Bur groteöfen Äartfatur ift ber göttliche ©cfjopfungSwih faft ju allen B^teu 

herabgefhtmpert worben, fo lautet ber erfte ©a£ btefer Einleitung. 0?ur fnapp unb 

in grefjen Umriffen ift bie 

2Öaf)rl)eit btefeö ©ageö h^r 

ffijjiert, aber wohl auö* 

retchenb jur 33egrunbung ber 

Satfadje, baß bie grau in 

allen Briten jum unerfchopf* 

liehen, niemals abgebrofdje* 

nen, immer neue ©eiten 

barbietenben Shema ber 

©attre in 5Bort unb QMlb 

geworben ift. 

9?un hat aber jebeS 

Ding in ftch feine eigene 

geheime Bronie. 2Ba$ ift 

nun in biefem galle bie 

Sronie ber ©efdjichte ber 

grau in ber Äartfatur? Die 

Äartfatur ber Äarifatur ber 

grau, baä tft nur fcfjeinbar 

bloß bie boshafte unb jweef# Xomantifd)es Äoftüm 

lofe Dtacbe ber beletbigten l8- ß-Woqueplan. SrcmjflfifdK Äarifatur auf bic Sftobe im 5af)r 1830 
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sDte Unfcgulb 

19. 9tuö bcn „Ictifclricn" uon Vottcoin. granjofifchc itarifatur. 1S32 

unb vergewaltigten 9?atur, in 5Birflid)feit manifefttert fTcf) tn ber Äarifatitr 

bcr $rau etmaö viel 35cbcutfamere3, ft'e ifl ein be$ ©emiffettä bcr Sttcnfdg# 

beit. Unb baö iß bte gemeinte fronte: tn ber fattriftercnben ©tetgerung aller 

äftgetifd)cn unb moraftfct)en ©ntgleifuugen am QMlbe ber grau jur vollenbeten 

4?äßlid)fcit unb Unnatur wirft ttn legten ©ruttbe ber £)rang, ben göttlichen 

©chopfungömig nicht untcrgegen ju taffen, tgnt im ©egenteil $u feinem angeborenen 

9lcd)tc ju verhelfen, b. I). baö bod) noch etneä £age6 tn ganzem Umfange ju werben, 

waö er feiner ganzen Anlage nad) ift: ein ergabetteS 2Öunber voll Üteicgtum unb 

unvergänglicher ©cgongeit. S0?it anbcren ^Borten: bie magre ©djongett gat feinen 

järtlidgcreit gwrbcrcr al£ bie bemühte Jpäßlidgfett ber äfarifatur. 

©rfcnnt man biefcö gegcime ©efeg, biefen entfien Jptntergrunb im au£gelaßen# 

ften ?acgen, bann ergeben ftcf) bte taufcnb unb abertaufenb .ftarifatureu, bie bte 

SKolle ber $rau in Familie, ©efellfcgaft unb ©taat im £aufe ber 3agrgunberte ge# 

^eitigt gat unb täglich neu jeitigt, ju weit tnegr al6 ju bloßen ©eifenblafeit ber 

momentanen Jpcitcrfdt; bte Äartfatur ergebt ffeg in tgrer Söegarrltcgfeit unb igrer 
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ewigen Unermübltchfett junt Schrittmacher einer fyofyeren Vernunft, einer echten unb 

reineren Schonzeit, einer tiefgriutbigen Sittlid)feit. 

^ * 
* 

Die grau ßeßt im ?ebett etneS jeben gefttnben unb normalen SD?anneß min? 

beßenä für eine üietße oon Saßren im 93rennpunft feinet gefamten $üf)len£ unb 

Denfenö. Sie tfi für it>n bie erfie große Offenbarung bei ?eben£, baä $Öunber »oll 

taufenb Staffeln non bem 5ag an, wo er bie Schwelle jutn bewußten ©efdßechtö* 

empßnben überfcßreitet. gmr manche, nein für öiele, für uneitbltch »tele fogar, bleibt 

ße waßrenb tt>reö ganzen Sebent bie einzige Sonne, bie ißnen beit 3:ag bebeutet, 

baö ?tcf)t unb bie üEßärnte, ohne bie ße nicht »ermogen, tdglid) jene Summe ooit 

SD?ut, ©pannfraft, Energie unb Selbßbewußtfetn auöjulofeu, bereit ft'e unbebingt be* 

bürfen, um tf)re Stolle tnt ?eben aucf) nur t)afbn>cgö mit 2lnßanb ju fpielen. @c> 

tut gar nichts jur ©adbe unb t>at tut festen ©rtutbe nur ttebenfdchltche $3ebeutung, 

ob biefe Stolle auf ber großen politifchen $Beltbüf)ue ober nur tu ber bumpfen ©ttge 

ber weltabgefchicbenen ^)romn$ßabt agiert wirb. Unb biefe trctbeitbe Äraft bei 

leiblichen ift naturgemäß mel weniger 2tu$naf)me al£ Siegel, beitn ba$ ißt bie 

CSrfüUuttg be£ wtcfßigßen S?aturgefc£e£. 3ebeö orgaittfcße 2ebewefen ßrebt nad) 

^Soßenbung. Daö tfl oaö 3iel be$ Sebent, beim ©injeltnbiüibuum wte bet ber 

©attung. Unb jmar iß ba£ ttid)t ein wtUfürltd) nur ooit einer ßoßeren Vernunft 

fonßruierter ?ebeit3$wecf, fonbern ei tß ber in feiner ttnabdnberlichen ©efeßmdßigfeit 

entptrtfcf) erfaitnte ?eben$$wecf. Die geißige, gemütliche unb pßpßfcße 3Bolleitbung 

20.^ diarifatur auf bie Seicht*) lau bigfeit ber grauen, ©eutfdjc 'Jteicbsbremfe. 1B50 
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famt aber beim 2D?enfcf)en nie wotn (Sinjelwefen tn jtcf) allein erreicht werben, ei 

bebarf baju ftetö be$ anberögcfcf)lccf)tltcf)en ©egenpolö. $ant bat biefe alte (Sr# 

fenntniö in ben einfachen ©aß formuliert: „SCftattn unb grau bilben erft jufamtneit 

beit wollen unb gattjen Sflettfcßen, ein ©efcßlecßt erganjt baö anbere." 2lu3 btefetn 

©runbe ift e$ benn auch eine ebenfo natürliche wie felbflwerflänbliche ©rfeßetnung, 

ba$ 3nbimbuen, au£ bereu ?ebett gewaltfam, wiber ißren SGßtllen, ber eine won 

beibett Seilen, fei ei SSflann ober 5Öetb, auögefcßaltet wirb, ftch faft immer ju ^)er# 

fönlicßfciten entmicfeln, bte in irgettb einer 2Öetfe phPhfcb ober feelifch werfruppelt 

(Tnb. 2)aö t|I bte ©träfe, bte wott ber 3?atur auf Bwecfoerfeßlung gefeßt ift 

3Mc boflfnungsfdnvangerc (Bcnnama 

21. ®cutfcl)e fpmbolifctje jtavifatui- aus fccm 2)Jm 1849 
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Sonntag. 25. ^unl 

tj $iefe 3eitfd?rift erföeint mö# j» 

Jj djentl. mlnbejltn«einmal, unb £ 

J jmar jeben ©onntag, nach g 

« Umflänbcn jebod) öfter, einea » 

2 falben Sogen mit fatyrifdjen £ 

5 3Uufhationen g 

<S»Äj?aÄÄÄÄÄÄÄAAÄÄÄAJ> <Ü & 
«! Abonnement bei allen Äönigl. & 
c{ » 
« Zollämtern unb Su d)f)anb# K> 

§ hingen auf je t3 Hummern ;» 

^ 17£ ©gr. Zreiö ber einjel* 

nen Hummern ©gr. 

fr 

MO. 1. 

mit dem Besen. 
♦ttifrioneblatt 3iir iJfhfljruug iicr yolitifdjm £jei5>en. 1848. 

£itelr>igncttc 6er „Tante Veß mit bem 23efcn" 

22. berliner löiljMcitt au$ tem Safyre 1848 

IMefelbe uberragenbe Dcolle, btc bie grau im 2eben beb einzelnen fpiclt, 

fpiclt fee auch im Nahmen ber ©efamtbeit. X'tc grauenfrage tft näcblt ber Arbeiter# 

frage bab wiebtigfte Problem ber ©egenwart. Aber fte tjl itt einer dptnflcbt weit 

mehr noeb alb bab, fte fitüpft ft dt nicht nur an bie ©egenwart, fte tft bab erfte, 

ältefte unb n>ict)tigfte fojiale Problem jeber auf beut Privateigentum begrunbeten 

©efettfebaftberbnung. X'tc ©ntftebung beb privateigentumb febuf bie SD?onogamte, 

bie Qfincbe. 9Ait bem Privateigentum mürbe aber aud) bab Problem vom Unter# 

bruefer unb vom Unterbrächen geboren. ©b mupte mit ihm geboren werben, beim biefe 

3nftttutton mar ja, politifcb aubgebritcft, ber öfonomifd)e gortfdmitt, ben bie mcnfdt)# 

liebe ©efellfcbaft machte, alb fte fid) aub ber fommuntjHfcben Urgcfellfcbaft beraub# 

cntmicfeltc. X'ic grauenfrage ift nun bie erfte gajfung biefcb problemb, btc grau 

ift bijlortfcb ber erfte Unterbräche. „Xäe erfte Älaflfenuttterbräcfung ift btc beb metb# 

lieben @efd)lecbtcb bttreb bab männliche." ülaturnotmenbig. ©>cr erfte ©flave mußte 

ber ©cbmädtere fein, innerhalb ber ©tammeborganifation mar bie grau infolge ber 

ihr von ber ülatur jugcmtcfciten ©ebärfunftionen ftettg ber pt)l)bfd) fcbmäcberc 2ctl. 

£>te grau ift btefer Untcrbrucftc bttrd) alle Sahrtaufenbe geblieben, beim eb hflt fid) 
4 
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fcittyer wof)l bie $orm, nicht aber bic Bajtä ber ©efellfcf)aft3orbnung geanbert. 2lu£ 

biefem ©ruttbe tft bte grauenfragc leine $rage, bte ftd) nur an befttmmte, enger ju 

begrenjcnbe ©pochen nuferer ©cfd)icf)te gelnüpft hatte, fte ijt im ©egenreit mit jeber 

©poche nerfnüpft, tfl in jebcm 3ütalter altucll, and) wenn ge ftcf) nicht tn bte $orm 

non programmatifdben gwrberungen nerbid)tct f)at ober al£ agitatorifdheä 2lltton$? 

Programm auf ber politifd)cn ober ber gefellfcbaftlicben 3:agc3orbnung erfcf)tenett tft. 

Ste tft eben ber nicht abjutrenneitbe Schatten ltnfercr ©efellfcbaftöorbnung. 

3n beit mirtfcbaftltcben 3Sorauöfe^ungen ber monogamiftifdben ^amiltcnform 

murjclt bte gefamte Stellung ber grau non alter^er bi6 auf bett heutigen Sag. 

Die ©tn($elel)c war, wie ©ngclö an ber Jpattb ber baf)nbrecf)enbett $orfd)itngen non 

Bacbofen ttttb Sftorgatt nadbwetft, ohne 3w>cifcl ein großer fnftorifcbcr gwrtfcbritt, 

aber fte eroffncte neben ber ©ntftchung beö ^ßrinatreid)tum£ aucf) jugleicf) jene bi$ 

beute bauerttbe ©pocf)e, in ber jeber $ortfd)ritt jugleid) ein relatiner üiütffcbritt tft, 

tu beut baö 58ol)l mtb bic ©ntwictlung ber einen ftd) burd)fegt burdf) baö 3Bet>e unb 

bte 3urücfbrangung ber attberett; bte ©inet)e tritt auf al$ llnterjocbung bcö einen 

@efd)led)tö burdb ba£ attbcrc. Die ©titche tft gegrunbet auf bie Jpcrrfdhaft beP 

SD?anne£, mit bettt auöbrttcfltcben 3wcct ber ©rjettgung non Äütbcrit mit unbeftrtttener 

3>aterfcf>aft; unb biefe 33aterfcf)aft wirb erforbert, weil btefe dtiitbcr bereinft al3 

?etbeöerben in baö naterltcbe Vermögen etntreten follen: Um bie Sreue ber grau, 

alfo bie SSaterfdjaft ber dtinbcr, ftcf)er ju (teilen, wirb bie grau ber ©ewalt be£ 

2D?anne$ uitbebingt überliefert. 

2luf btefcr Baft'6 beruht baö ^»crreitrecbt beö SDiamtcS: baff ber 5D?ann allein 

bic ©efclje biftiert, bajj bte fojtalcn, gefd)led)tltd)cn unb polttifd)en fBorred)te auö? 

fddiefltd) auf feiner Seite fittb, bajj nur, waP er tut, unb aud) allcö, wa$ er tut, 

wot)lgetan tft. dturj gefagt, barattä remitieren alle bte moraltfdben Ungeheuerlich? 

letten ber boppclteit SDtcral für SOiattn unb grau: baff bet ber grau Verbrechen tft, 

wab betn SD?amt alb uitbcbingtcb Blecht, ja, ntel)r nod): alö Btuhni, jugebtlligt ifl» 

‘illö baö menfchltche ©cwtffett attftng, moraltfche ©inwenbungen gegen baö 

uncingefcbrdnfte Jpcrrcnrccht be£ SOtanneP ju machen, ba jtmmcrte ftd) btefer fofort 

feine Btccf)tfcrttgung, natürlich and) moraltfdb: 

fföctb, ©fei, Btufj — barf ich e$ fagett? — 

Sun nie etwaä mtgefcblageit. 

So lautet ein notn .fperrenreebt bem Spanne cütgegcbeneö Sprichwort be3 SDJittel^ 

alten?. Unb jur ©ntfchulbigung für bte Brutalität, nttt ber ber sIÜ?ann feine Silanen? 

baltcrrecbtc aubübte, formte er jttr gleichen 3eit baö 5ßort: Die grauen fittb wie bie 

.ftahnt, fte haben neun Vebcn unb tonnen ntand)cn Stretch nertragen. S0?tt biefem 

2roft im Sinne tonnte ber 20?ann forgloö weiter braufloö füitbigen, unb er hat e$ 

biö auf beit heu^9en 5ag ber ^rau gegenüber aud) auf allen ©ebieten ttt ebler 

Beharrlichtcü getan. 

26 



CKp7. Aubcrk Pl.de la Eourse 

- *3(10 ftanbtbat jur ÜZationaloerfammlnng bin id> äurucfgeroiefen; ba bleibt mir nur 
2öeg offen ... lag mid) allein, 3ei,c'^a • • • flor mtd) ntcfyt in meinen ©ebanfeit . 
eben im 33egriff, ein SOfaitifefl an ©nropa abjufaffeu. 

«Die polittfterenbcn grauen 

23. ßonore£)aumter. 1848 

lmp.Auberf&Cle 

nod) etn 
. id) bin 
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Sie grau fyat ftd) frettid) 

ntcf)t wiberftanbStoS ttt btefe 

'Dfolle gefügt. X>aS (aßt ftd) 

ntüfyetoS t)tftortfd) betegen. @S 

iß eine gefcfßdßtid) tßnretcßenb 

begrünbcte ©rfcßeinung, baß, 

fobatb eine Staate# ober ©efell* 

fcßaftSorbnung it)re9Uit)e aufgtbt 

unb trgcttbwie in gtuß fommt, 

fobatb ftd) politifcße ober fojtate 

Umwälzungen trgcnbwetcßer 2trt 

borbcrcitcn ober anbeuten, — 

baß bann regelmäßig alte trgenb# 

rote Unterbrücften wacf) werben, 

ftd) auf tt)re 2fttrecf)te beßttncn, 

bie ttynctt gatniltc, ©taat ober 

©efcltfcßaft etgcnfnd)ttg borcitt# 

galten, fte proftamieren unb fte 

atS bte ebenfalls ju (ofenben 

Aufgaben bcr Seit propagieren, 

b. t).: fte alte fügten ftcf) foti# 

bartfd) „mit ber 9tebo tutton". 

2Öcttn matt an bcr dpattb btcfeS gcfdßdßtidjeit (SrfafyrttngSfapeS bte ©cfdßdßte ber 

grau überfdtaut, fo ergibt ftd) bie mübetoS nadjwetSbarc Satfacßc, baß bte grauen* 

frage immer unb übcratl ttt irgettb einer gönn „brcitncttb" wirb, wenn auf 

potitifd)cm ober fojiatem ©ebtct ftd) Utmoätjuttgen borbcrettcn ttttb bottjießen. 2(uS 

btefctt ©rüubctt ift cS aud) ganz fotgcrid)tig, baß 5. 33. in bcr ©cgenwart, ttt ber 

ftd) für jebett ßißorifct) and) nur mäßig gefdbutten dt'opf ftar erfenttbar eine btS auf 

bett ©ruttb gct)cttbe Umwälzung nuferer gefatnten ©cfcltfcßaftöorbnung borbereitet, — 

baß beute bte grauenfrage ebenfalls int ^orbergruttbe bcr öjfentltcßen X)tSfttffton ßet)t, 

baß fte feit mef)r als fünfzig 3at)rett ttt feinem bcr mobertten dtulturßaatcn aud) nur 

für bte fürjefte 3ett oötlig bon bcr XagcSorbitung bcrfdtwiinbcit ift. X>aS iß weiter ber 

©dßüffel bajtt, baß bte graucnbcwcguitg bott Xag jtt Xag immer größere Greife jiebt, 

fo baß altmüt)tid) fdßon bem bcrbofyrtcßcn fMßlißcr eine 3tt)nnng baoott aufbammert, 

„baß t)icr ctwa$ borgest", gretltd) barf man babei ntd)t ttt beit Srrtum berfallen, 

baß bte fo erbcitcritbe Datitcttfragc bett 33cgriff bcr grauenfrage erfeßopfte. 

£ic eben ffijjierte @rfd)ctuuitg iß aber and) ttt einer attberen 33ejiet)ung 

wichtig. 3tt bett großen ÄonfliftSjetten bcr Golfer bor altem wirb cS bcuttid) 

offenbar, mctd)c gewaltige ttttb ßotje l)tßortfd)c Aufgabe bott bcr grau troß 
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Les dames au salon! 

25. d0nrtantitt @u;'S. 5ranj6ftfd)e Äavifatur au« ber .Seit tcS jroeiten ÄaijerreidiS 

ihrer uitterbrücffen Stellung in her SO?enfdhl)ettögefcf)icf)te erfüllt wirb. ©ö ißt 

eine beweisbare Üßahrbcit, baß feine große gcfdndttliche Aftion ftcf> abgewicfelt hat, 

ohne baß bic ftrau einen bebeutfamcit nnb imponierenben Anteil baran gehabt hatte. 

Ächte große 3bcc gibt eö im Ücbctt ber Golfer, feine Üßeltanfchauung 001t bett nie len, 

bie ftcb auf polttifcbem, religtofem nnb fojtafem ©ebietc im ?anfe ber ßcit abgeloßt 

haben, bie nicht in ber grau iltrc fhhnften Propheten, ihre opfemhlligfien SO?artprer 

nnb ihre fanatifchften Apoftcl gefunben hatte. 9>teleö oott bem Allergrößten, waö 

bie ÜGßeltgefchichtc $u melben hat, ißt bcöbalb ruhmreiche 2at geworben, tocil bie 

glhhenbc ^rauenfeete im cntfdteibeitbcit Augeitbltcf bett ÜBtllen gcftablt hat. $rctltdt 

ift ber befttmtnenbe Einfluß ber grau nicht nur in ber ÜUchtung bcö 33ewunbernS* 

werten ju fttcbctt: anf bie Abwege, auf betten bie 3mchttgftcit nnb ©cnialftctt ftcb 

oerirrt ha^en nnb untergegangen ftnb, ftttb nnjd^ltge 001t ber grau geleitet nnb 

gebrangt toorbett. 

bie grau in allen Abfchnittcn bcö 3eitaltcrö ber 3tötltfatton auch ftctö bie 

Unterbriicfte getoefen, fo ift ihre Stellung hoch jeweils febr ocrfchtcbcn. ^Die je« 

toetlige Stellung ber grau ift für bie Äulturgefd)icbtöfd)rcibung ju einem uberauö 

wichtigen ©rabtneffer ber Dveife, Unreife ober Überreife, ber Freiheit ober ber bc? 

fonberen Unfreiheit einer ©poche, eitteS £anbcS, einer Äiaßfe ufto. geworben. 3n ber 

Stellung ber grau im prioaten nnb öffentlichen ?cbctt, itt ihrer 2Bertung als SSttenfcb 
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Picrrcttc 311 l^aufc 

26. ©aoarnt. Sranjoftfdte Äarifatur 

fpiegelt ft di immer fel)r prägnant bab Äulturnioeau, ber 2lufgang ober ber 9?tebergang 

einer ©efellfcfaft. 3n ber prioatrccftlicfen nnb ftaatbrecbtltcfen Btcliung ber $rau 

fulmtniercit alle Bcfäbett unfercr privaten nnb cffentficf)en Sftoral. 2>ic 2D?ittcl, mit 

betten bte ^ran um tfre ‘^nerfettnung ober um eine Jberrfcfaft im Ütafmen ber 

$amüie, ber ©efcllfd^aft ober beb Btaatcb buflt, ringt nnb fämpft, ftttb ein 2etl ber 

toieftigfen 3cugttiffc nnb ©ofumente für bie ©efdndfte ber öffentlichen Btttlicffeit. 

SQ?an oergegenroärttge ft cf fier, alb eittjtgeb Q3eifpiel, nur jette Beiten, in benen bie 

Jfrait auf beut Sfrcttc faß ttnb bab allcö befenfffenbe Bepter feftoang. 5Bir meinen 

fier nati'trlid) itid)t bie grau alb fiaatbred)tltd)C Dlegentin citteb befttmmten £anbeb, 

fonbertt bie grau alb ben oberften äbultub, ben ®6fett einer 3eit* Äann eb nun einen 

tcuflifcfcrett .f>oi)tt geben alb ben, baf folcfe Beiten, in benett bte ©efellfcfaft ju jeber 

Btuitbc bereit tft, ben tottften tfrer ®ütifcfc rote ein fetligcb @cfe£ ju erfüllen, in 

®irf(id)fcit bie benfbar tteffte £)egrabterung ber grau barftellen? 3lber eb tft fo. 
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*£5 gebt nid)t! 

27. ©eutfdte Jtarifatur auf bte Ärinoline 

3n loldten 3^itcn fcheibct ait£ ber -ÜBertung ber $rau alleö menfd)ltcf) ©blc, alleb 

©eifrige unb ©eelifdic attb, fie ift erniebrtgt $um bfcjgcn ?udobjeft. ©enttf ju bc* 

retten, b. b. $u „lieben" im rein animaltfdten ©tnn, bab ift it)r einziger ?eben£$roecf. 

Xien SDfafftab, an bem man fie mißt: ob man peracbtltd) an ü)r öorüberget)t, ober 

ob alle tKucfett ftd) oor it)r beugen unb ihr Diitbm burdi alle ©die ber ©efellfcfyaft 

nribert)allt, biefett Sttaffiab gibt in folcbctt Seiten einzig bte $rage, meldten ©rab 

»on ^Raffinement fte entroicfelt, „pour faire naitre des desirs“ . . . 

©tet)t bte ^rauettfrage t)cutc ntel)r beim je im i'orbergrunbe be£ öffentlichen 

3nterefTe6, fo tfl bie grage nad) ber i0?6glid)fett ihrer enbgulttgen 2o£barfeit natürlich 

ein d?auptbeftanbteil ber X)töfuffton; fie ift bie ©runbfrage aller 5l)eorte. £>er fott* 
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fenmtioe ©affenwt£, ber ftd) bte £>rgamfation ber mcttfd)lid)cn <55cfeüfcf^aft nie attberS 

ju benfen »errnag, als bag ftetö ein Seil SSorrecbte auf Ä offen beS anbercn hat, führt 

gegenüber ber grattenfrage immer bte einzige formet im SÜ?unbe: Sie bem Spanne 

untergeorbnete Stellung ber grau tft in ber ü?atur begrünbet, alfo mirb bte grauenfrage 

nie „gcloft" werben, llnb bte Begrünbung btefer Formel lautet: Sie $rau tü oon 

S?atur phpjtfd) ber fcbwacbcrc Seif, barum würbe ber 9J?ann ihr „4?err", unb weil 

bic Statur ftd) nicht anbert unb ber $Ü?ann immer aB ber Starfere geboren werben 

wirb, barum wirb ber SOtann immer ber ^»errfchenbe bleiben, unb feine Vorrechte 

fonneu nur non ber junehmenben 3}?oral jugunften ber $rau cingcfcbranft werben. 

Siefc Beweisführung ift ebenfo geiftreid) wie jene wcltbefanntc formet, mit ber 

btcfclben ?eutc bic Arbeiterfrage abjutun gebenfen: eö fmt immer Reiche unb Arme 

sDic tSfrbfchaft öcs 3 a!) res 1870 

28. ©aumtcr. grangfiftfetje Jtarifatur auf ben bfutfcf)»frang6fifct)en Ävteg. 1871 
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gegeben, atfo mtrb eö tn alle Bett unb Grmtgfett 9vetd)e mtb 2frme geben. £>tefe 

33emetöführung tft aber and) ebenfo unrebltd), jum mtnbeften tfi fte gattj unmtffen* 

fdbaftltd). 0te mar nod) vor bnnbert 3al)ren juf&ffTg, feilte tft fte eö ntd)t mehr. 

23te ©efejje, bencit eine foktale Snjittntton folgt, entfcf)letern ftd) ftetä erft bet einer 

beftimmten J?6t)e ber Qhttmtcflung btefer 3nftttutton. £>tc ©ehetmntffe ber (Jntmtcf? 

fung ber ^atntlte $u entfd)feiern mar bem 19. 3af)tf)iutbert Vorbehalten. £)tefc$ 3at)r* 

t)unbert bat bte Gfntfd)feterung and) vorgenommen; unb menn and) nod) unenb(tcf) 

viele betten btefer $rage aufjuhelleit ftttb, fo ftnb boef) bie Vorfragen geloft. Unter 

ernftl)aften Leuten mtrb fang)! nicht mehr barüber btöfitttert, baß bte heutige ©hofortn 

etmaö ebenfo ©emorbetteö tft ivte alle organtfehen unb fojtafen ©cbtlbc, (53 ftet)t 

29. Xitebuinette etnc6 fatirifetyen 'Jluflblatteö auf tue Stnflagen ter Äomntunarbtn Souife ©ficttel gegen öamtetta 1876 
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aber weiter unwiberlegltch feil — unb ba£ tft im gegebenen $all ba3 wichtigfte —, 

baf? Grntwtcfelungäftabten tn ber menfchltchcn ©efcllfchaft gegeben t)atr in benett 

btc $rau troe ihrer pt>i>ftfrf)cn Sd)W>ache nidit bie Unterbrücfte war. Santit tft jwar 

wenig für bie Sufunft bewiefen, aber bie Behauptung »ott ber ewigen, in ber 9?atur 

begrünbeten Vernunft ber Unterbrücfung ber grau, bie Behauptung, baf? bie $rau 

immer erft in ^weiter 9vcit)e rangiere, tft bannt »olltg mtb für alte Seiten entfraftet. 

2llleö, wa£ geworben tft, tft aber aud? befanntlidh ein $öerbcitbe3, unb fo 

fennte SOtorgan auf bie grage, ob bie heutige gorrn ber (£t>c für bie 3ufunft »on 

Gatter fein founc, wobt folgern: „Sie einzige mögliche Antwort tft bie, baf fte fort? 

fehreiten muß, wie bie ©efcllfdiaft fortfehrettet, ftch ueranbern in bem $9?af?e, wie 

bie ©cfcllfchaft ftch »eränbert, gattj wte btbt)ce." 

Unb wenn man nun jur Urfache ber Unterbrücfung ber grau jurücfgretft, ju 

ber ofonomtfehen 2Önrjel, fo tft aud) ber Sag ber ?ofung ber grauenfrage ftrtert. Sie 

©eftaltiutg be£ Dvingcnö ooit SOfanit unb grau wtberetnanber ju einem ftreng harmontfehen 

Einigen mtteinanber, furj, btc ?luflofttng ber grauenfrage tn eine einzige 2D?enfchheit£? 

frage, baö wirb ftch an bem Sag erfüllen, an bem btc ofonomifchen SSorauöfegungen, 

btc btc graucitfrage gefd?affen haben, auögefchaltct unb einer höheren ©tufe ber rnenfeh* 

liehen ©cfellfchaftäorganifatiou gewichen ftnb. $D?it ber jnnehmenben 5Ü?oral ber 

brauen unb nernünftigen teilte werben wohl unterbefTen gärten gemtlbert werben, 

3?ic tlomanlcfenn 

30, OB i er 8 
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«Die «Dante uni» t»a* 'Hffe 

31. 9lubre*) 3?eart Siet». ©nglifdte ft; m b 01 tfcf)=fa t i r t fct) e Äarifatur auf bie «Wacht be3 2öctbe$ über beit «Warm 

aber am 2Befen wirb ficb nidbt$ @ntfcf)eibenbe$ anbertt. X'ic ^raueitfrage ifl: fein 

Problem beö bofeit ÜBillcnP ltnb ber angeborenen ®cblccbtigfcit ber Scanner, fonbern 

ein Problem ber biftorifcfien 3?ebtngntö. 

3n btefem ©intte flehen alle bie $ur Höfling ber grauenfrage, bie fo anfprucfyö* 

»oll jtnb, in ber ©efebiebte mcl)r innere 2ogtf 51t erblichen, al6 bie: Um fnfl auf bie 

4?6be 5U flimmen, auf ber bie jiüilifTcrte SO^enfctjfjett heute fiet)t, bafur gaben bie 

@et)irne ber 33cftcn aller Setten gerungen unb geblutet. i)?cin, fo blobftnnig ift baP 

groge ©ebeimniö ber SWenfcbbeitöcntmicflung bemt boef) nicht. 

5 * 
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£aß bte Äarifatur gegenüber ber grau in alten Beiten eine große ‘[Rolle ge# 

fpiclt hot, ift bereite am Schluß bc6 erßen 2fbfd^nitteö gefagt worben. gür ben 

oberflächlichen Beobachter iß e6 wohl cbenfo flar, baß gemäß ben jaffreicben Äon# 

fliften, bte bic grau im £eben be6 einzelnen rote in bem ber ©efamtfeit pronojiert, 

ba6 Äapitcl „bte grau in ber Äarifatur" tn jeber Bltchtung auch bcfonbcr6 auffällig 

im @cfamtral)meu ber ©efcftchte ber Äartfatur ßel)t. (56 ift tn ber Sat ba6 um# 

fangrctchfc Äapitcl tn ber ©efchichte ber Äarifatur, uttb man wirb mahrfchctnlicf) 

ofne Übertreibung fagett fonnen, baß mehr al6 bie Wülfte aller jemals erfchtcnencn 

Äartfaturen mehr ober weniger Bejug auf bie grau hot. Da btc6 ettte überall 

gleiche (5rfd)cinuttg ift, fo bitrftc c6 angebradß fein, ba6, wa6 im allgemeinen über 

btefc gülle uttb btefen Blctchtum ber Äartfatur $u fagen ift, gitfamntenfaffenb fchott 

hier in ber (5inlettung hernorjuheben. 

3m allgemeinen iß 51t fagen: (56 gibt fattin ein 3ettaltcr, in bem bie grau 

nicht ejrjepttonell in ber Äartfatur figurierte, c6 gibt fein Äulturnolf, ba6 an ße nicht 

am tuet fett 5Öi(3 »crfchwcnbct l)dtte, uttb c6 gibt britten6 fehr wenig fatirifche 

Äüttßler, bte ihr nicht »erfchwcnbcrifcheit Tribut abgeßattet hotten; bagegen gibt e6 

eine gattje Bccihc, bte ftch au6fd)lteßlicb mit ihr befchüfttgt hoben. Da6 gilt non 

früheren Bobrbuubcrten, öom 16., 17. uttb 18,, vielleicht noch ungleich mehr a(6 non 

ber Gegenwart. ©cwtß probußert ß>ari6 ober Berlin allein heute in einem einzigen Bahre 

viel mehr Äartfaturen, bte ßch auf bte grauen bestehen, al6 ebebetn etn ganje6 SSolf 

ttt etttem ganzen SOtcnfchenaltcr. 3lber bet ber Beurteilung ber jeweiligen fEßicßtig# 

feit ober 2Sorl)errfd)aft ctne6 @ebtetc6 fomntt e6 auf bte 3Serhaltnt6jahl an; btefe 

aber ergibt, wa6 wir eben behauptet hoben. Unb ba6 tß eine ganj natürliche (5r# 

fchetttung, ba6 $Bibcrfptel bc6 engeren geizigen ^ortjontcö ber SftafTen non et)ebem 

uttb be6 erweiterten nott t)eute. 

3e enger ber Ärci6, in bem ßcf) ba6 ?eben abfpielt uttb bte Äonßifte au6# 

gcfochtett werben müffen, um fo enger ift bte Bntereßcnfphare, b. h* um fo größere 

2Öid)ttgfett erlangt nicht nur ba6 gcrittgfte perfottltche (5rlebitt6, fonbern überhaupt 

ba6 3?abcltcgcnbc tut Urteil ber in grage fomtnettben 3lUgemcinheit. Unb ba6 

3?äd)ßliegcitbe waren bod) 5. B. bte Bntcreßengcgcnfahe jwifchen 9)?ann unb grau, 

bte jeber Sag in trgcnbwclcher gönn non neuem heraufbefeßwor. So groß auch bte 

Bcbcutuug einer Stabt wie Nürnberg, 3lug6burg, Bafel $. B. tut 16. Bahrßunbert 

war, ttt allen btefen Stübtcn herrfd^te im SSerglctch ju heute eine ibpllifcße 3lut)e: 

mciftcttP fchwtrrte nur ber fleine ?artn bc6 2llltag6 burch bte ?uft, unb in ber er# 

cigni6reichftcn Beit lebte matt ungeßortcr, wcltabgcfdßcbencr al6 heute tn ben Sagen 

ber fontmcrltchcn Stille. Ba, wenn felbß bte Äuitbc non fanttltchen großen Staat6# 

aftionen in biefe Stabte gebrungen wäre, mahrenb man ttt ffßirflidbfcit nur nott ben 

wenigften ctwa6 erfuhr, fo wäre bic ^Birfung gering gewefen gegen heute. 2Cu6 

ncrfchtcbcnen ©rünben. (5rftcn6 war bic Bco6lfcrung6jabl ganj unoerbdltnt6# 
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mäßig ntebrig gegenüber unferer 

Bett; unb angeftd)tö biefer 2at# 

fache barf man nicht überleben, 

bag bie Üßirfung jeber ©ache tin 

gleichen SSerbältniö mit ber Bald 

bc6 vorl)anbenen „^ublifumö" 

mächft. Btnettenö t)am man ge# 

mctnbtn nicht viel mitjureben, 

mciftcub gar ntd)tö, baö mußte 

man; tutb menn man burch bte 

Grntmtcflung ber Xüitge and) fpätcr 

(et)r oft in bte 9iellc bcö £eib# 

tragenben tarn, fo mar man troß# 

bent in ber 3cit bcö @efd)ebenö 

meiftenö in ber bcö immer mentger 

aufgeregten Unbeteiligten. S'ttt 

britter ©rtutb tft vielleicht am 

michtigftcn. £a£ allermeifte, maö 

in ber iföelt vorgtng, entbehrte 

längft ber 2lftualttät, menn eö 

ntbltd) al£ „neue Bettung" in 

einer ©tabt futtb mürbe; eö fonnte 

fomit bte Gelten unmöglich mehr 

befenberb hoch treiben, fo baß man bte nat)eltegenben Bntereffen länger alö 

eine ©tunbe völlig barüber l)dttr vergeffen tonnen. 9?ur bte nat)e bevorftehen# 

ben, bte banbgreifUd) brot)eitbcit (Gefahren regten bte ©cniütcr auf. 2luö aUcbctn 

refultierte ber langfame, monotone @lctd)f(ang bcö 3ageb. Unter folchen Umftänben 

übermud)crtc bafür baö (Sinjelintereffe, muchfen bte fragen unb ©treite beö täglichen, 

privaten, bürgerlichen £cbcttö $ur üfÖichttgfett von ©taatöaftionen an. 2Betl ba$ 

©d)o ber großen fragen einem nur in matten, gebämpften iföcllcnfchlägen $um Ot)r 

brattg, mar „man" bte ÜÖelt unb fprad) mit ÜSorltebe immer micber von feinen 

fleinen ©orgen. 

SOUt größter ©ad)fcnitlniö, freilich ftetö alö Partei, £>ett großen Äonfurrenj# 

fampf ber $rau um bett Statut erlebte man täglich; bte ©infad)l)ett, ba$ Unfomplijierte 

ber 3Scrl)dltniffe ermöglichte cö, baß man oft alle feine fletnlicheu, t)dnftg ge# 

l)dfftgen ifötnfeljüge, bte juttt 3ide führen folltcit, fal); man fat) bte ©iege unb fah 

bic Sftteberlagen, mte fte fich langfam vollzogen, metftenö nur fd)lcd)t verhüllt vor ftch 

vorübcr;icl)en. $D?ait tonnte meiter im einzelnen tontrotlicrcn, melchett ©chabctt be# 

fonberc Untngenben: Älatfchfucht, ©treitfucht, Setchtftnn, £iebcrlid)feit, (Sitelfeit, 
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En Sandwich! 

34- 91. ©uillaume. @alant=fattrifd)i’ Äarifatiir 

prunffudit ufit', anriditetcn. Xic (£nge ber SScrbältnijfc fteigerte ebcnfofchr bic 

folgen, lt'tc ftc eS bem einzelnen unmöglich machte, ft cf) auSjufchalten; jeber it'ar 

mehr ober weniger Dbjeft, faft jeber it'ar mehr ober it'cniger in tOittleibenfdiaft ge# 

jogen. Xa einen foitft nichts auf ber fK>elt anitabernb tu biefein tÜ?aße alterierte, 

war eS it'abrlidi fein Üöunber, baß man btefe Kampfe unb (Jrfchetnungen peinlicher 

unb aufmerffamer regiftrierte. 

2fUeS baS fchwanb unb dnberte ftch, natürlich nur fdirittmctfc, mit beit ©rwei# 

terungen beS ^nterejTcnfrcifeS. 3c großer ber Bruchteil ber iD?affe würbe, ber jTdi 

polttifcf) ober fojtaf betätigte, um fo mehr traten bic Sntereffen beS prioaten Gebens 

als ©egenftanbe ber allgemeinen öffentlichen XiSfufftoit juriicf. Unb baS ift auef) baS 

Hauptergebnis aller fulturellen ©rrungenfehaften. Xte Summe t'oit Äultur, bie mir 

beute gegenüber ben pergangenen 3ubrbunberten aufjuweifen haben, beliebt tu ihrem 

cntfdictbenben 3nbalt barin, baß beute bie große SDiaffc beS SSolfeS tu eine überall 

mitbeffimmenbe Bewegung gefommen ift, unb baß baS 3icl ber üBolfScrffelntng: bte 

übent'iegenbc SDZcbrbctt $ur ffttlichen ‘'Pflicht $u ergeben, fte tätig nutarbeiten ju 

lehren am ffÖetterbau non ©taat unb ©cfcllfdiaft, lattgff feine Utopie mehr iß . . . 
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2(ber nid)t nur am 

meiftcn $ßtl3, aud) ber hefte 

$Öi|3 iß an bie grau ncr* 

fdjmenbet morben. 3» 

bcr f)umorifttfd)#fatirifd)cn 

3>ebanblung ber grau unb 

alle6 beffcn, maö mit it)r 

jufammenfangt, faben @e# 

nie, SßBt$, Jpumor unb 

©attre einen großen 2eil 

be$ 2fllcrbcftcn gefebaflfen, 

maö fte je bcroorgcbracf)t 

fabelt. Jpier t)abcn ftd) 

ßet£ bie foßlicfften©traflen 

fdmpfcrtfdfer ?aune gefatn; 

mclt, hier haben immer bie 

rcidfften Duellen gefprubelt, 

bie tollften unb auögelaffett* 

[teil Drgtctt ftnb l)ier gefeiert 

morben. (Sine Dteife non 

fatirtfdfen Zünftlern bat, 

mie [eben augebeutet, il)t' 

gefamteä füttßlertfcfeä 

©cf) affen au^fcflicßltd) ber 

grau gemibmet. ©ie mar 

ihnen bie einzige befrud)* 

tenbe ©ernte, unb if>r ©tift 

mürbe farbig unb glänjenb, 

femic cö fte galt, mafrenb 

tfre ©cfopfungen matt unb 

retjloS mürben, menn fte ßdf nett ber grau abfefrtcit. Daö belegen eine Steife non 

^)rad)tfd)6pfungcn au6 jeber 3ctf non benen freilich baöfelbe gilt toie nom ©cfamt* 

gebiete ber Äarifatur, baß fte in ifrer 2D?efr$afl bi$ feute unbeachtet in ben Wappen 

ber ©amntler unb ©ammlungcn rufen, greilich, nicht nur eitel faßliche Jpeiterfett 

bietet bie ©efdßdfte ber grau in bcr Äartfatur: tn tfr ftnbet aud) ein 5eil be$ 

Dußerßen 3luöbrucf mtb ©picgel, ma£ ber einzelne unb bie ©efamtfeit an 2ebenö# 

tragtf ;u crbulben batten; eine ©efdßdße bcr grau in ber Äarifatur rollt naturgemäß 

aud) einen -£cil bcr fchmerßen Auflagen gegen ©taat unb ©efellfcfaft auf . . . 

Die grau tn ber Äarifatur iß tn großen unb midfttgen 2fbfcf)mtten natur# 

,(Sr liebt mid) ... er liebt rm'cf nieft ... er hebt rntcfl" 

Sbeo (5ocfcl als (Bänfeblumcbcn 

35. 9t. Dberlänber. 3-ltegenbe 33lÄtter. 1893 
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La fortun<[u: 

©i)nibolt(d)=fatu't|'d)e ftavtfat ^ 

^Beilage ju Gtnnrfc 3 u et) s, „Sie grau in fcer Äarifatur 



lui danse 

l'on 3ean QSeber. 1904 

Sllbevt Sangen, SOJüncfjctt 





— „SDZit t>er oerbammtcit @d)iuirerei wirft tu bir ned) bie gaitje Ceber »erquetfchen." 
— „©ett, ba§ fiet)t matt bod) nicht auf ber ©trage!" 

36. 5. 00n 9tcgnicef. StmpltjtfftmuS 1902 

gemaft ein ©toff, bet bcm ba$ gefd)lcd)tltd)c Moment befonber£ bauftg tm Korber* 

grunbe ftegt. £)a$ fofgt au£ bcr befd)dmenben ^atfacftc, baft eben bte grau tu ihrer 

©efamtroertung auch heute noch in erfter ?inie nicf)t alö SOicnfcfy, fonbern al3 ©e? 

fd)led)t$n>cfen angefegen rnirb. ©nniefen wirb baö fcftott allein bttrd) bte allerfurjefte 

Unterhaltung, beren ©egenftattb eine grau hübet: „3jt fte hdbfd)?" Da$ ift uubebingt 

bie erfte ^rage, bie laut tmrb. 211$ @efdüccbt$n>efcn tritt fte aber aud) auöfdhlieftltdh 

in ©rfcftetnung, benn einzig auf biefe 2lrt jeigt jcbc 33?obe bie $rau beit 5Mtcfen 

in ber Öffentltcftfett. 0?td)t al$ rein menfdbltcfte ©efamterfcftetnung prdfentiert ft cf) 
6 
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bie ctn^efite grau bent 53licf, fonbern ftc jeigt hauptfächlich, baß ftc über bie Körper# 

fette oerfugt, bte fte alb ©efdilechtbwcfen „genußwert" machen, über 53rufte, Jpuften, 

£enbett, ©chcitfel. 3a ttod) mehr, fte fuhrt biefe dtörperteile fo »er, baß bie grau 

einzig alb eine 3afammenfe$ung non 53ufett, Jpuften unb ?enben crfchcint. 9?td)t 

bte innere unb äußere Jparmonte, bab geiftig unb feeltfcf) Üföcfentlichc ber grau wirb 

ttt ber dfleibung offenbar, wof)l aber halt bte Mobc bem grentbeften fojufagen einen 

begeiferten Vortrag über bie tnttmfen förperlichett Dualitäten jeber grau. Unter 

einer fd)6ttctt grau wirb ttt erfter £tnie eine S'rfcßeimtng perftanbeit, bie ttt t)eröor? 

ragenber ÜBeife fttr bte ?tebe gefchajfeit ift, bte geeignet tf: faire naitre des desirs. 

©etttäß ber iSrjießung ber grau unb ber babttrd) unabhängig oott it)retn ifBillen 

heraubgebilbeten 3nfinfte hat fte fetbf bteb and) ju allen Seiten afjepticrt unb 

agiert fomit meiftenb mit 53ewußtfcin ttt ber ülolle beb 9?un©efd)lcd)tbwcfenb. 33ie 

meiften grauen werben eb einem otel weniger oerübeltt, wenn ntatt an ihren getfttgen 

Dualitäten Äritif übt, alb wenn man gleichgültig an ber fd)öiten ?ittie ihrer 53 ü fte 

iwruberßeht. £te größte pfpehtfehe SSenub will and) alb phpfifdje SSenub gelten. 3hr 

gattjeb ©ettte hätte grau non ©tacl baritnt gegeben, einen 2eil ber labjioen Schönheit 

ber Mabatnc 9vecamtcr bafttr eintaufchen ju f ernten; unb grau oon ©tael war nicht 

einmal haßlid). Matt muß aber gcrabe an btefer ©teile immer pon neuem wieber# 

holen, baß ©itte, Moral, ©efehgebuttg, gefdiriebcn unb uugcfchrtcbeit, bte grau utt# 

uitterbrod)en in biefe Dlolle gebrängt haben; unb htnjujufugen ift, baß gerabe bab 

?DTehrfeinwollen alb nur biefeb, bab Mcnfchwcrben, ber grau bte h^ftigfett unb 

aubaltcnbften Angriffe jugejogen hat. 

3ebc ©flaoerci, bie lauge getragen wntrbc, hat ftch allmählich $ur „gott# 

gewollten Drbnung", jur „ewigen Vernunft" aubgewachfen. Unb jwar in beit Jptrnen 

aller beteiligten, b. h- alfo nid)t nur in betten ber ©frauenhafter, fonbern auch in 

beiten ber ©flauen. (£b ift bat)cr nicht bloß rufftfehe grauenlogtf, wenn cb f)ei$t: 

mein Manu prügelt mich nicht mehr, alfo liebt er mich nicht mehr. 2lber jeber ©flaue 

weiß ftch troijbent auch ;tt rädiett, unb bab ftnb bte befonberett ©eni'tffe beb ©flauen# 

Icbcttb. 3» bab iföort beb 2llltagb gefleibet, lautet cb: $Bcr fein iföeib fchlägt, 

fd)lägt ftch bret gafttage. 3nt höheren, gefd)id)tbphilofopl)tfchen ©intte aber ift bie 

große iKadtc ber grau bann formuliert: Mit bent, woburch tut lebten ©runbe bab 

menfddidw ©flauentunt ber grau begrünbet wttrbc, hat ftc ftch jutn f^eirrttichen äfaifer 

emporgefchwungen, ber gleich einem aftattfehen £)efpotcn mit gcbicterifcher ©ebärbe bie 

Ußelt uotit 2fufgaug bib jum Siicbcrgaug ber ©ottne bet)errfd)t unb bte ©roßten wie 

bie .ftlctnften gleich Marionetten jappelit unb tanjen läßt. 

„"Tic gaitjc aitgewanbte Mathcmatif uerntag fein ÜBerfjeug ju erftnben, bab fo# 

uicl uermöchte, alb bab, wab bte Mcbicctfdtc 5>cnub mit ber linfett Jpattb bcbccft." 

Xab ift feine neue üBcibhcit, feine neue 5Öal)rheit, fogar eine alte gorntel, aber eine 

ewige ‘iDahrheit, unb bie ©cfdnchtc jebeb Sfitalterb, jebeb ffaubeb, jeber ©tabt, 
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Ob fte ctit Jjperj hat? 3^) bbre abfoliit nichts! 

38. 6. S. @ibf 011. Slmerifmtifdie Äarifatur. £ife 1900 

jebeß Dorfeß, ja jeber Familie notiert baß mit ben beutlichften ©orten, „grauen« 

gunft niad)t guten ©tlfen," „3ch t)ab’ mit meiner @ret erl)epratet ein Decret 

ju meinem 2luffommen." 9?eroton nntrbe eitblicf) na cf) fangem SD?üt>en engfi(cf)er 

Dbermünjmeifter. 3fber beileibe nicht, mcif fein @enie baß @ramtationßgefel3 entbeeft 

batte, fonbern — par la bagatelle — burcf) eine artige 9Zicf)te. Daß @fucf ^atte 

ben großen Genfer außer mit feinem @enie auef) noef) mit einer hübfeßen 9Zicf)te 

begabt, bie nidit alfju fprobe tat, afß ein mächtiger 3cmanb etneß 5ageß baß un# 

ftillbarc Verlangen trug, baß enge lieber biefer fd)öncn Dame neugierig aufjuneftefn. 

Daß ift in brei Beaten — für taufenb, bie ft cf) mühefoß aneinanbcrretf)en fießen — 

eine Seite beß Cherchez la femme. „Solange eitcf) euer SOZann nid)t öerfprtcf)t, ben 

3entrumßfaubibaten ,511 mahlen, . . . fofangc er baß liberale Q3fatt nicht auß bem Jpauß 

tut," fo erflüren jabrauß, jahrein Rimberte oon breitbaren Äaplanen ben gläubigen 

grauen in ber 33cid)te, „folange bürft il)r ü)m baß unb baß nicht beroiüigen" — 

Vfnjcngruber bat in ben Äreujlfdjreibern eine fchneibige fatirifche Äontobte barauß 

gemacht. Daß ift in einem 3>cifptcl eine jmeitc Seite beß Cherchez la femme. 3m 

füllen ©alb in abgefdjtebener Schonung ftnb jül) ju gleicher 3cit $mei Schüffe ge* 

fallen; im bürftigen SOZoofe verblutet ber eine ber betben Schüßen an ber fieberen 

.ftttgcl feiueß Duellgegnerß. ©eftern noch formten fid) im @cl)trne beß Sterbenben 

Wcbanfen unb 3becn, bie in ihrer J?öl)e biß an ben Fimmel fließen unb in ihrer 

bereinftigen 35olleubung bie sH?cnfd)l)eit um ein betrad)tlid)eß Stücf auf ihrem Qrnt* 
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micflungbgange oormärtb geleitet hätten. Sab ift eine brttte ©eite beb Cherchez 

]a femme. X^iefeö Cherchez la femnie hat aber ebenfomel tterfdbiebcnc ©eiten alb 

bab Nebelt ©eiten t)at, unb jeber Sag reil)t neue baratt, bie ben einen empor ju ben 

©fernen führen, ben anberett t)tnab in ben fiebrigen ©d)mu|, ben nicf)tb mehr ab? 

jumafchett oermag. Sab ift im l)öl)eren ©tmte bie ©flaoenradte. 

©o ift bab @efd)lechtlid)c untrennbar oott Dielen ?lbfrf)nttten etneb 33ucf)eb 

über bie grau. Unb ba meiter bie innere Unmoral non SKufym, Erfolg, 3(nfef)en 

hier am augenfälligen jutage tritt, fo ift biefe ©ettc felbfiröerfianblicJ) immer ein 

Jpauptreij unb ein Jpauptgegenftanb für bie gefdhrtebene unb gejcidhncte ©attre ge? 

mefeit. Unb eb ift l)tn$u$ufügen, ba|g gerabe btefc ©eiten ber Äarifatur Don befon? 

bereut ftttengefdhi tätlichem Sntereffe ftnb. Segrabtert mirb burd) bie fatirifche ©ei$e? 

lung mot)l bie gefennjetchncte Sat, nicht aber bab fatirifche Sofument, bab ffe 

melbet. 

Jbier ift n>of)l ber geeignetfte Srt, einjufchalten: eb märe gattj falfch gefolgert, 

mürbe man mahnen, bie ©atire halx ftch immer mit befonberer Vorliebe gegen bie 

grau gemanbt, bie ©atire fei fojufagen ftetb ber eingefleifchte, ber gefchmorene geinb 

ber grau gemefen, fte haEm tbre ©chmächen unb gehler bobhafter unb jäher gegeißelt 

alb alleb anbere, fte haEm fojufagen mit einer gemiffen ©dtabenfreube immer rnteber 

bie gertngfte ©ntgletfung, menn fte gerabe ihr paffierte, fatirifd) gloffiert — bab 

„Smporettb, trab btefeb gräuletn SDtutler alb ^aftorbtochtev für einen fiarfen 33ufett t>at!" 

Unpaffenb 

39. Olaf ©ulbranffon. ©tmplijtffiniuä. 1904 



trifft tvcbcr int allgemeinen $u, ttod) fpcjicll in ber gcfellfd)aftlid)ctt «ftarifatur. 3a, 

hier vicllcid)t am allerroentgftcn. IMc große 2D?cbr$at)l fäuttlidicr gcfctlfd)aftlid)cn 

dfartfaturen, btc ftd) entmeber auf bie grau bireft be$icl)cit ober in benen bie grau 

jitr Süuftratton bient, ftnb teilß birefte, teilß inbtreftc Jpulbigungen an bie grau. 

j)?ic mtb nirgenbß tft auf irgettb einem (Gebiete mit fovicl 53egci|terung, 3ubcl uttb 

Außbauer baß l)ol)e £tcb auf bie grau gefungett roorbett mic gerabe hier. 3ebe 

0tropt)e btefcö £icbeß tft taufenbfad) gefungett, taufenbfad) variiert tvorbcit. 20?att 

bettfe nur an Gillette, an ©tbfon, an ?Ke$ntccf, um attß ber ©egemvart nur btc in 

btefer ?Htd)tung befannteften uttb bejaubcrnbftcn 51t nennen, ifficitit btefe bret bie 

grau auch fatirtfeb geißelten, fo fltitgt in ihrer 3ücf)tigung boeb ftctß ber Jppmttuß auf 

baß fuße ifßunber mit, baß bie grau tft uttb fein feil. 

An biefe 0eite ftößt freilich fcfr ttafc bie offene ober verfteefte ©pcfulatiou; 

betttt iitcbtß ftttbet ein fo neugierige^ uttb fo battfbareß ^ubltfutn tvic btc (5itt* 

fd)leterung btefer ©efeunntffe, baruttt tft febott mancher unterlegen unb bat ßd) $11111 

bloßen ©pefulantcit auf gemeine Snfttnfte eritiebrigt. ©attje, lange (Jpocbett haben ftd) 

in btefer 53at)n ber 9?ur#©pefulation bewegt. 3tt btefe dtatcgoric fällt baruttt nicht 

nur fünftlertfche Sftarftware, fottbertt aud) ein £ctl ber atlcrt)ervorragcnbften fatirifd)ctt 

dhtnfltverfe, btc cß gibt. 0o rangieren $. 53. hierher fcfr viele ber berühmten galanten 

5Mättcr beß 18. 3at)rt)unbert$. $sCt tiefen tft btc fatirifebe 0tote metftenß $utn ganj 

leifett, fofettcu Aachen berabgemilbert, bie 0atire ifl faft nur ber uittergeorbnete 

?)?ebett$mecf, um bie 53cl)anblung pifanter unb lebenbiger $u macbett. SÖeittt man 

biefett lebten s]>unft gebübrenb in ^Rechnung $ict)t, fo begrabiert baß unbeftrettbar 

bie attß fold)cttt fpefulattvent ©eiftc geborenen 0d)6pfungen; fiftorifd) betrachtet 

finb fee febod) itid)tßbeftott>eittger fct)r wertvoll, cß ftnb fef)r wichtige Qäewcißftücfe ber 

öffentlichen ©ittlichfcit. 

gaßt man allcß biefeß jufatttttten, fo fatttt matt non ber grau tu ber Äarifatur 

wohl in feber Jpiuftcht mit außretchettbem ©rttttbe alß erfteß unb wicf)ttgftcß fagett: 

fte tft geeignet, fulturgefd)td)tlich, üolferpfpchologtfd) unb and) funfthiftorifd) eine gattje 

Dtcihc wichtiger Anregungen ttttb Auffd)lüffe $tt geben. X'tefc ^atfadjc h^t beit 

©egenftanb l)eet) über baß ütiveau beß bloß Unterhaltenbett empor. Aber fte raubt 

ihm anbererfeitß ntemalß auch nur citt Teilchen von bettt (5harnte, ber attß ber 93?chr= 

$al)l btefer 53lättcr immer ttod) blt^cttb uttb futtfclttb l)crvorbrtd)t. tiefer ttitvcr* 

wclflicbe 3auber unb 9cct$ aber tft cß, ber gerabe biefeß ätapitcl auß ber ©cfd)id)tc 

ber Äarifatitr $tt einem tnad)t, von bent man mit befottberem 3tcd)te fagett fatttt: 

Arbeit unb ©tubiunt ftnb hier Vergnügen, greube uttb ©emtß. 

:}: :j: 
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Bum ©cbfußc bicfcr Einfettung erübrigt ßd) nur noch, einiget über ben üvabmcn 

ju fagen, ber biefer Arbeit gcßecft tß. Unferc ©dßfberuitg foll ßd) auöfdßießlid) 

auf bie europaifcße Äartfatur befcßranfen, unb ße foll bie Seit oom 15. 3at)rf)unbert 

bi$ jur neueßeti ©cgenmart umfaßen, b. 1). alfo ba£ bürgerliche Beitalter in Europa. 

3in 15. Safyrbunbert entftanb ber $apitali£mu£ tm moberuett ©inne; er fdbuf 

bie bürgerliche @efellfd)aft£orbnung, in ber mir l)eute nod) leben, ber aber freilid) 

bie ©terbeglocfen bereite gelautet merben. SD?it ber roirtfcbaftfidben 21bl6fung be£ 

$euba(i$mu£ im 15. 3ahrf)unbert famen bte 9)?aßen in $luß unb bitten bie Sftaßen 

mitjureben. X)ie erße große Erftnbung be£ neuen Scttafterö mar ba£ Mittel, 

ju ben 2D?aßen ju reben: bie Bud)brucferfunß. £>te Buchbrtttferfunß fdbuf al$ 

erße Errungenfcbaft ba$ mtchtigße 2D?aßenagitation£mittel aller Briten: ba6 

Flugblatt, batnaB „^liegenbeö Blatt" genannt. £>aö fltegenbe Blatt iß bie erfte 

$orm, in ber bie Äartfatur ju ben Waffen rcbete, b. ß 3beeit, 21nfd)auungeit 

unb s])erfonen propagierte unb befatnpfte, momit ffe aufhorte, nur non ben Kapitalen 

ber Ätrdjen b^rab ober aub beit SO?intaturen bider Folianten herauf immer nur 

einigen mentgen fatirifcß S0?oral ju prebigen. Um bie dlarifaturen, bie ßcß an bie 

COiaßett richteten, b. ß bie oeroßentlidit mürben, iß eö unö in ber oorfiegenben 

Arbeit allein $u tun; beim nur biefe haben fultitrf)ißorifd)e Bebeutung unb fommett 

alö '©ofumente $ur ©efdßcbte ber 

öffentlichen ©ittlicf)feit, ju ber 

biefe 21rbctt einen Beitrag barßellen 

foU, in betracht. 21u$ biefem 

©nutbc (egen mir aud) nur ganj 

geringen Sffiert auf plaßifche ,ftari? 

faturen, benn btefen ift begreif? 

ltdbermetfe immer ein größere^ 

21bfaljgebiet oerfcßloßeit, unb barum 

fcßlteßen mir fogenannte Äünßler? 

fcßerje oolftg auö, bie nur für 

enge $reunbeöfreife beftimmt ge? 

mefen ßnb, fo intereßant ße aud) 

fein mögen, unb fo groß ihr fünft? 

ferifd)er unb bofumentarifcßer 

^erfonlichfeitämert jur Beurteilung 

tl)re3 ©d)6pfer3 aud) einjufchaheu 

fein mag. 

£ue Einteilung unb ber 

Aufbau beö Buchet ftnb organifdb 

4'. Cefeure. Assiette au beurre gegeben. „Die $rau" al$ ©efarnt? 
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begriff bilbct ba$ Sbema. tiefer 

begriff, tn feilte einzelnen 93eftanb« 

teile jerlegt, au$ betten er ftch ju# 

fammenfegt, b. t). bie feine Sjtflenj 

charafterijTeren, ba£ ergibt: bie grau 

in ber St)e/ bie 20?obc uitb bie 

$rau, ben Äultug ber grau, bie 

‘proftitution, bie (Smanjtpattonö? 

beftrebuttgett ber $-rau ufw. X)arnm 

fonnte bie ©Itebcritttg be£ 33ttche£ 

nicht tyiftorifcb fein, etwa in ber 

2frt: bie $rau in ber Svenenffattce, 

bie $rau ttn 18. Sahrbunbcrt, bie 

grau in ber gropett Svepolution ufw. 

Sttt 33etfpiel begrünbet ba£ am 

beften: bie (Elemente, bte bie Sttobe bilben uttb tpr UScfctt auömachen, finb int 15. 

unb ittt 20. 3al)rbnttbert genau btefelbett. Sine einheitliche Sbaraftcrijlerung ber 

Sttobefarifaturen fantt atfo nur erreicht werben, wenn bie SDtobefragett unb «tenbenjen 

jufammenfaffenb in it)rer ©cfamtentwtcflung bargelegt werben. £)a$ gilt für alle 

2fbfcf)ititte be£ 33uct)eö. £>urch biefe ©Iteberung laffett ftd> auch am et)e|len bte bei 

jeber SD?onographic unpermeiblichen SfÖieberpolttngett auf baö gerittgfle SD?a$ etn« 

fehrdttfett. Sn ftch ftnb freilich bie einzelnen Äapitel t)tflortfch aufgebaut uttb arratt« 

giert. 2fuö ber Stnteilnng ergab ftch ber 

2Cu$gang$punft unb bte Sntwicflung beö 

33ucheö gattj twn felbfh £>ie $rau ift in 

ber heutigen Üßertung, wie fcf)ott oben 

gefagt würbe, nicht Sflenfch, fonbern 

©efchlechtöwefen. £)en 2fu$gangSpunft 

beö 33ucheö mußte baher bte St)c 

geben, benn tn ihr allein ftnbet bie S0?affe 

ber grauen ein geregelte^ ©efchlechtö« 

(eben; jur ©he fireben jielbewußt bte 

tneiflen grauen, btefetn Siele: ben Äon« 

furrettjfampf um ben Statut erfolgreich 

ju führen, btenen tut legten ©runbe alte 

^ttteffen ber Sftobe, ber Äofetterie ufw. — 

bte weitere gwrtfegung ifl bamit Por« 

gezeichnet. j „„j, jj tTCofcerne ntetamorphofe 

Sbcnfo WtC bte Stntetlung uttb ber 42 u. 43. .Ipermann ©ct)ltttgen. S'itegenbe QSIiSttcr 

7 
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tDie fatirifd>e !Sunß 

44. Stbolf 2Btüette. ßourrier SrangatS. 1890 

Aufbau be$ 33udbe£ natürlich gegeben ftnb, fo tft auch bie tc^*tbicf>e £6fung ber 2luf= 

gäbe gegeben. Damit man ben futtur* unb ßttcngefdßcbtticbcn ifBert ber oorgefitßrteu 

Atarifaturen erfcnne, bamit man feß^ußctlcn ücrmöge, ob nnb mic im einzelnen $atl 

ein tieferer ©inn matte, iß bie (5ntfcf)teiernng nnb Darßctlung ber mirfenben ©cfet3c 

unb Senbenjen ßetS eine Hauptaufgabe jebeö ein^etnen Äapitctö. 2ttö junertafftgeö Jpitfä; 

mittet jur (Srganjung ber Poit ber gezeichneten ©atire beim 33efd)aucr angeregten $or* 

ßeltung fann mot)t bcjfer benn irgenb etma$ anbcrcö bie jcitgcnbffifct)c literarifche ©attre 

bienen, biefer mirb baßer bei fober ©etcgenßcit ber gebiit^renbc ^>ta^ etngerdumt merben 

3ur $Baßl ber Silber tfl ju bemerfen: ba ba6 Stöerf bie $rau at£ ©efamtbegriflF 

faßt unb eö fict) fomit um feine ^ampßtetgefchichte t)an£>ett, fo fbet)t baö Sppifcße 

natür(id) an cr|lcr ©fette, baö ß>crf6ntid)e — Äarifaturen auf beßtmmte grauen — 

bagegen erfl an (elfter. äÜcitcr ift t)icr ju bemerfen: ber begriff ber „grau in ber 

,ft'arifatnr" barf nid)t fo eng gefaßt fein, baß man barunter nur Äarifaturen auf 

bie $rau »erßeßt; mir gfauben, cö bebarf feiner mciteren 33cgninbung, baß ber 

begriff fo $u faßen iß: ber ßoßtidje 3ußatt einer Äarifatitr ßat überhaupt bie $rau 

^1111 ©egeußanb $u ßabeit. 2tßnlid)e$ gitt für bie $ragc: ßöa£ iß atleö unter 

50 



Äarifatur $u »crftcf>en? £er 33egriff ^artfatur tft t)ter ntcf)t fo eng gebacfyt, bap 

nur folcbe QMatter üorgefübrt werben folleit, bie im ftrengen SGBortftnne, alfo wegen 

ber $etcf)ncrifcf)en Übertreibung be£ (5baraften|lifct)en, alö ^artfaturen anjufcben 

ftttb. £>er 9vat)inen btcfer 2frbeit iü tm ©egenteil in btefer Dichtung fo weit al6 

mogltd) gezogen, er [oll alleö baö umfpannen, wa£ im weiteren Sinne beä allgemeinen 

Sprachgebrauch^ burd) feine $enbeit$ alö $artfatur angefel)cn wirb, alfo alle formen, 

bereit ftd) bie Satire itn 93ilber unb weiter: bie pointiert tcnbcitji6fe sperfotten*, 

Sitten* unb 3uftanb6fd)ilberung tut 33ilbc, fei c£ jum 9tubme, fet e£ $um Sabel ber 

^rau, bebieitt but unb noch beute bebieitt. 

2113 le£te3 fei noch beröe»rgebobcn, ba$ ba3 33eftreben barauf gerichtet i|lr in 

jebettt Kapitel einen Reichtum an d)arafteri|tifcf)en Stucfen $u geben, unb ba£ 

bagegen auf ben Sbrgetj, mit moglid)ft mcl Äunftlernamen ju prunfen, mit 2lbficf)t 

»erlebtet würbe: fein ?ejtfon bercr, bie ft'd) in ber Äartfatur mit ber $rau befd)dftigt 

haben, wobl aber eine Sammlung be(Ten, wa3 bebentfameö unb aufbellettbeä auf 

bem (Gebiete ber Äarifatur über bie grau gefcbaflreit worben ift, foll btcfeä 33ud) in 

feinem btlblidjen Inhalte barflellen. 

45- Selicien 9top6. ‘-Bclgifctte Jtaritatur 



Ac equüretvirgopferiif tarn nubihs ewmf. <&~)oyi f)0y becf) auff ixeioer tyoffmün 
Torjurn <Iuyo caleare üfrr^ Cupi 3)i[) Jtofslein nul etn 0^ eutevfyan 

46. ©eutfdje f'.jmbolifche Äarifatur. 1648 

heftet (teil 

©er Sarnpf um bie Jpofcn 

Unferc fokalen unb gefd)led)tlid)en 25ert)dftntVTc weifen bie grau mit allen 

gafcrit it>rer ©£tßeng anf bie Grfye l)in. £>te ©he tfl unbeftreitbar bie 33afi3 unferer 

gefamten ©efellfdhaftöorbnung, aber fte tft für bie grau in ungleich l)bt)erem ©rabe al£ 

für ben 5D?ann bie ©runblage bcö gangen ?ebcn£. 9?id)t nur in ber Vergangenheit, 

fonbern auch in ber ©egenwart bietet bie ©he ber übergroßen 9)?ehrgahl non ihnen 

bie einzige $D?6gltchfeit etneö geregelten ©efd)lecht£üerfehr$ unb ftchert ihnen bie relatto 

günfHgfte materielle £age; bie ©hc für bie meinen grauen immer noch bie bejte 

Verforgungöanßalt. 3wmcr nod) — aber gwetfelloö gilt bteö nicht für alle 

©wtgfcit; benn man muß fd)on blinb fein, um gu öerfettnen, baß fleh gerabe in 

btefeu gragett gegenwärtig bie ttefgehenbfte Umwülgung ttollgteht. £>ie moberne 
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inbuftrielle ©ntwicflung, bte ber grau auf feinem ©ebiet ju entraten ocrtnag, führt 

jur wirtfchaftlichen ©e(b|?dnbigfett ber grau; eö tft ftatiftifch nachweisbar, baß 

bte 3at)t ber üont Spanne wirtfchaftlicf) unabhängigen grauen £ag für £ag großer 

wirb. DaS muf in logifchcr Äonfequenj unbcbingt einmal $ur Ofufldfuttg beS feithertgen 

Suftanbeö führen; unb tu fester Äonfequenj wirb eS eines £ageS bte heutige $orm 

ber ©he überhaupt fprengett. Daß biefe unaufhaltfam ber fidb gehenbe Umwälzung 

fchon langft jur fojt'alen Snftitution geworben ift, tritt beutlich in beit oerdtiberten 

Ofnfchauuttgen in ©rfchetnung; fie hat fdwn bte meinen dtopfe renolutiontert. 0?och 

öor jwanjig fahren galt eS ben bürgerlichen Greifen für eilte ©chattbe, wenn eine 

$rau ihrer Älaffe „in ©telluttg ging"; bie betreffenbe fd)ieb baburd) förmlich auS beit 

Leihen beS hettetten 33ürgertumS auS. Jpeute gilt baS als felbf©erßditbltch, juitt 

minbeften aber als etwas, woran man feinen Olttßoß mehr nimmt. 20?an gebt aber 

lattgß: noch unenblich mel weiter: fefbft bie fittltchen Ofnfchauungen in fragen ber 

gefchfechtlichen S0?oral beginnt man ju rembteren. Der »orchelidje @efd)IechtSoerfehr 

ber $rau, bie erfte natürliche 

$olge ber wirtfchaftlichen 

©elbftanbigfcit ber $rau unb 

baS unwtberleglidte ©pmptom 

ber allmählichen Ofuflofung ber 

feitherigen ©heform, wooor 

bte bürgerliche S0?oral ftch ehe? 

bem breimal befreujigte, unb 

waS man früher nur als fitt# 

liehe Verwahrlofung anfah,— 

baS hart ebenfalls in ber 

2fttfchauung immer weiterer 

Greife auf, ein tobeSwürbigeS 

Verbrechen ju fein. Die 

Valenttnmoral, wie fte int 

$auft flafft'fch geprägt ifl: 

„Du ftngft mit einem heimlich 

an, 33alb fommen ihrer mehre 

bran, Unb wenn bich erft ein 

Du^ettb hat, ©o hat btd) aud) 

bte ganje ©tabt" — biefe 

flafftfche bürgerliche 20?oral# 

philofopbie gilt heute für baS 
.nr,,a ~ , . ,, iDer !Eainpf um 5te £ofen 

großfiabttfche 33iirgertum über* 
' 47. S^rael t»on Üttectenem. 23lAnufche Äarifatur 

haupt als uberwunben; fie 15. 3al)i'l)untert 
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iDcc 2\ampf um bic ^ofen 

48. ©euti'dK .ftarifaiur. 15. Sahrljunbert 

friftct tt)r Unfein nur nodb tu ben fleinbürgcrlidten dtbpfen ber ^Promnj. Jpier bürfte 

c£ übrigens* gut [ein, ^olgenbes* eiitäufcßalten: inbern man ft cf) mit bent oorebelicßen 

@efcf)(ed)töücrfd)r ber $rau ntd)t nur als* mit etwaä Unabanberlicßem abßnbet, 

fonbern tnbem and) immer weitere Streife baf)itt gefangen, bte freiere @efd)led)t$* 

moraf fojufagett f)t^ortfcf) ju oerßeben, f)6rt bamtt aud) bas* 2lnpaßen an bas* (Gegebene 

auf, ein ffttlicßee $aufni$mcrfmaf ju fein. 

(Ergibt ftef) auö ber t)ier furj angebenteten Utnwäfjung mit abfofuter Sicherheit, 

baß ber erße ©aß biefcs* Äapitelö feine ewige ©uftigfett f)at, fo bfeibt barum bod) 

ber jwette befielen: baß für bie übergroße $Ü?ebr$abl ber grauen auef) beute nod) 

bte ^l)e ba6 Snßitut iß, baö if)ren materiellen nnb gemütlichen 33ebürfnißen bte 

ßdberßen @bnnceit bauerttber 33efriebigung bietet. £>a e$ ftd) bet ber oorßebenben 

tbeoretifeßen Qdcgrüubung beffen „waö fein wirb", hier nur infowett um etwas* jur 

©aeße gehörigem ßanbelt, al£ fteß barauö ba£ ©eßeimntö beffen, „baß e$ uttb wie e$ 

geworben iß", flarcr enthüllen laßt, fo iß btefer jweite ©aß für ba$ oorltegenbe 

Äacitcl ttatürlid) bte Jpauptfacßc. — 

Sn ber (Jtnlcitnng iß bereite oon ber $rau in ber ©ße bie SKcbe gewefen; 

was* bort int allgemeinen gefagt iß, erforbert aber b*cr, in bem Kapitel, baö fpejiell 

ber $rau in ber @ße gewibmet iß, einige erweiternbe IDarleguttgen. 
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5Baö bie ofononttfdfe ©ntwicflung in bcr (ürtnefye jum garten unb nnbeug* 

fanten ©efe£ gegenüber ber $rau erhoben l)at, bab unetngefcfjranfte «ßerrenrecfft beb 

$9?antteb, ift in ber Religion jnm göttlichen ©efe^ erhoben worben, nnb $war in 

allen Religionen nnb s])l)tlofopl)ten, bte ftd) in ber Seit, reo bte Grtnetje t)errfd)tc, 

cntroicfclt l)abcn. 3n bem heiligen 33nd) ber 3nber, bem ©efefjbuche SD?annb, beni 

älteren nnb befannten Rcltgtonbbnd)e, in bqttt fed) and) eiele ÜÖnrjeln beb @t)rtfientumb 

ftnbettr ift bab <f?errenrecf)t beb SDfattncb alb gottlicfjeb ©efclj in bcr marfanteften 

$orm prof lautiert. Crö heißt bort: 

„Dab 2ßetb feil feinen anbern ©ott auf ©rbeit fettnen alb feinen S0?ann. SDfag biefer nod) 

fo miberlid) unb bobartig unb mit allen ©ebreeben nnb Saftern behaftet fein, fo bat fte ibm todi 

göttliche QSercbruttg 31t ermetfett unb ibm tn Semut 311 bienen. 93efd)impft ober fcf)lägt er fte, fo 

feil fte feilte Jpattbc füffett nnb ibn um QSerjctbuitg bitten, baf fte fo mtglücflid) mar, feinen 3e'v" 

311 erregen. Stirbt ber SDlaitn, fo bleibt ber 5ßitme fein aitberer Sroft auf ©rben, alb jid) mit 

bem Jotcn oerbrciuten 31t taffen." 
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3m Sttorgengebet ber 3nber ftnbet ftd) fogar eine befonbere Formel für 

ben S0?ann unb eine befonbere für bie $rau. £)er SÖ?ann betet: „©elobet feteft bu 

©ott, Jperr ber SÜBelt, baß bu mich nicht jur grau werben Iteßeft!" Die $rau betet: 

„©elobet feieft bu ©ott, Jperr ber Üßelt, baß icf) baS geworben bin, waS betnem 

®tllen entfprocßen hat!" 

Die gried)ifd)e ^)i)i[ofopt)ie gelangte ju ben gleichen fRefultaten. 21riftoteleS 

begrünbete ausführlich bte 9)?inberwertigfeit ber grau: 3n>e<# unb SD?ittelpunft ber 

irbtfchett Sttatur ifl nicht ber SSftenfcß, fonbern ber männliche Sttenfd). ©in wetb* 

licheS äfinb ift ihm nur ein geringerer ©rab twn Mißgeburt, unb baS ÜÖeiblidbe 

ift überhaupt etwas 23erftümmelteS ttn Vergleich jum SOtännlicßen. DaS ©hriften» 

tum lehrt in feiner ^enbenj bte ©flatteret ber $rau. Der 21poftel ^auluS fagt 

j. 33.: „3hr äöeiber fetb untertan euren Scannern." 3efuS ha* in ben ihm $u* 

gefchriebenen lehren mehrere SD?ale ähnliches gefagt. Die fatholtfcße Strebe hat 

fchlteßlicf) bie Degrabterung ber grau am weiteren getrieben; jte h«t bie 23erfflaoung 

bcS $ÖeibeS förmlich f^flematifiert: DaS Üöetb ift bte ©üttbe. Dtefer ?aptbarfa£ tft 

eitteS ihrer Jpauptbogmen. ©ewiß ift biefe 21uffaffung in ihrem Urfpruttge fehr be# 

grcifltch; eS ift bte natürliche SKeaftion auf bte romtfche 21uSfchweifung, auS bereit 

©umpfboben baS ©hrißentuin cmporgetoachfen ift. 3n ber 21Sfetif hatie baS 

tflcntum logtfchcrweife urfprüttgltch auch feine ftdrffle Üßurjel. 21ber barüber barf 

man nicht überfehen, baß bte fatholifchc Ätrche auS ber urfprünglichen 2ugenb 

allmählich bte rafftniertefte geffcl gebreht hat; in ihrem JperrfchaftSintereflTe felbfl= 

öerftänblicf). ©S gibt in ber fatholifchen Literatur eine ganje 33ibliothef, in ber an 

ber Jpattb twn ttielen taufenb ©rünbett itachjuweifen oerfucht morbett ift, baß bte grau 

21uf bcm fltännerfang 

50. £an6 £olbcin(?). Dcutfdtc itarifatur. 16. Saf)rl)unbcrt 
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.wutf inan. ^ 
geft gilt! nrntltr roll icaCirgcbm.toiltu nadj mrirain wikti (dimjmif ntittflwMii nifln 
tafcbcn (md ftblolb ral-jl)bir crtaffn . des Ivng wob sb hilft Kain fcbloBwi: 
frawm i. 'Rain nti» mag fein öa fitb nU ift . bavumb ®n fcbtptU icr mir gfdt.wnunl 
irf) Rauffrn tmti/bem grft. der ivng gsel jrbövag Tfün ftbltwl 5u/#fii 
fdjbm.w twl srntmcbm bat wvbroftn. öcc bat brr navcn Rappen Aba* 
Qtötfae lieb Jte Raüffnm trol. 

iDie ungleichen <£tebbaber 

©eutfdie ftavifatur auö bem 16. 3at)rt)unbert 

Beilage ju @buarb 5uciiö, „®te Jrau tn ber Äanfatur' Silber! Sangen, ©iünctien 





nicht nur mitibenuerttgcr 

al£ ber STOann, fonbern 

bag fte überhaupt fein 

9)?enfch [et. ©tu ffaffffct>cö 

33etfpiel biefer $ßiffenfchaft 

ift bie mit Recht berüdh* 

tigte Summa Theologica 

oon bcnt X)ominifaner 

2Cntoniu6 auä glorcnj, bie 

1477 erfchien. X>aS gait$e 

®erf tft ein etnjtgeö, fort? 

laufenbeö £ertfon bcr 

$rauenyerad)tung uitb 

gTauenyerhohnttng. „I'te 

$rau tft ein 2lbgrunb yon 

ticrifcher Uttyernunft, benn Salomo b)at in feinen Sprüchen gefagt, bap etn fchoneö, aber 

torichteä ÜBetb einem ©olbring im Rüffel einc£ Schmetnc£ gleiche." X5ab ift eine '■probe 

biefer „Sßeroeife" non ber SDtinberroertiglcit bc£ ‘ÜBeibcb. 3n afp^abetifd^cr Reihenfolge 

jat)lt 3lntentuö auö glorenj alle bie fd)cn^ltcf)cn $D?erfntale uitb yerbrecherifchen ©tgen* 

fchaftcn auf, bie bcm $öetbc angeblich eigen fiitb. ©r beginnt mit Avidum animal = 

begehrliche^ £ier, Bestiale baratrum = bcftialifcher Qfbgrunb, unb bt£ jtttn 3 lein 

einziger 35uchftabe, unb jeber tft ähnlich fommentiert. £)er ryahnftnntge ©tpfel ber 

?et)re non ber SDtinbenucrtigfcit be$ Üßetbeä mar fdhlteßlid) bcr berüchtigte Jpejett* 

hammer, ber um 1490 crfchiett, unb beffett ungeheuerliche ?ogif fojufagen atleS an 

ber $rau junt pcrfonltchcn ÜBerbrcdjett ftempelte: Schönheit unb JpäfUtchfctt, belle unb 

bunlle Jpaare, grope uitb Heine ©eftalt, Sugettb unb 2lltcr, ©cfuubhett unb Äranff)ett, 

blühenbc unb bleiche SBangen ufm. Unb bcr einfache ^euerteb galt für jcbe biefer 

©igenfehaften al£ bie milbefte Strafe. Unb dDunberttaufcnbe yon unfchulbigen 

grauen ftttb im 16. unb 17. 3abrbunkert auf ©rtttib biefer £ebre, biefer „Q3emctfe", 

geräbert, geftäupt, mit glühenben Sangen gejmieft, erbreffelt uitb yerbrannt morben. 

Üßettn folchcr hölltfche ÜÖahnfTntt nun auch lättgft übcrnntubcit uitb befiegt ift, 

unb meint er auch uur für einzelne ©pochen ber mirtfchaftlichen ©ntmicflung ben 

graufigett ©tpfel ber ?et)re yott ber SDiinbcnoertigfeit ber $rau barftclltc, fo baut ftd) 

hoch auf benfelben lehren bte ftttliche Rechtfertigung ber ©hefflapcrei auf, bie 

feit Sahrtaufenben SDHllioncn grauen jtt bcr Rolle yott Äinbcrgcbarapparatctt unb 

arbeitüberbürbeten ^auöticren begrabiert hat- £5emoftf)ene$ fagte über bte SOtanner 

3lthettö: „$Btr heiraten ba$ 2ßcib, um eheliche dttnber 51t erhalten unb im ^attfe 

eine treue Üßächterin ju beft^cn; mir heilten 33cifdilüfcrtnncn ,51t unfercr 53ebtenung 

unb täglichen pflege, bie Jpetaren jutn ©emt$ ber fficbc." Xüc Jpcrrcumoral btfttert 
8 
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Unreine tücbe 

52. 'Jicutfctie .fiarifatur. 16. 3ahrf)ttnt>ert 

beute nodi ungezählten Scannern btcfelbe 2lnfd)auung; unb bte (aitbfauftge SO?oral 

ftitbet baran t)6d)(l menig auöjufe^en unb get)t in beit meiden fallen mit bloßem 

Tlchfeljucfen baritber binmeg, beim: „@r" bat ja bab „Stecht". Unb er bat e£ in ber 

2at: eö ift in flareit Paragraphen formuliert. 

5öa6 bte Religion, tf)re 2fubbeuter unb ihre ?cl)rer jum ÜÖitlen ber Sorfebung, 

junt g6ttltd)cn ©cfe(3 gedcntpelt haben, baö bat ftd) in ber weltlichen ©efetjgebung 

überall junt materiellen Stecht oerbichtet. Saö J?crrenred)t be£ Sftanneö ift überall 

jurtfHfd) feftgclegt, unb bcmentfpred)cnb auch bte untergeorbnete Stellung ber grau. 

Sä gibt fein ?anb unb feine ©efebgebung, in ber bte grau nicht alä utttnünbig 

bebaiibelt würe, in ber ihr nicht im Spanne fletö ber Sormunb gefegt wäre. Sie $rau 

id überall — erd bte ©egenmart bat einige 2luänabmen ju regtdrieren, gemäß ben 

obengenannten, fangfam ftd) burd)fe$enben Ummüljungen — mirtfchaftlich unb 

poltttfd) red)tloä. Sie fatttt über ihr perfonltdbeä (Eigentum nicht in betn $D?aße frei 

oerfügen mic ber 9)?ann; in betn 2lugenbltcf, mo de ftd) oerbeiratet, id tbr int 

©atten ber SSormunb gcdellt, unb bie 6ffentltd)en unb polttifchen Siechte, bte dd) an 

ihr Eigentum fnüpfen, geben ol)nc weitereä auf biefen über. 3n ber Familie id ber 

dflattn baä Oberhaupt, er bat ju entfeheiben unb fann allein entfebetben; unb 
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roteberutn für bab, wab bte $rau tut, b^ ber 9)?ann in ben meinen füllen bie 

Verantwortung gu tragen: ber prägnantere ‘.?Iubbrucf ber Unmünbigfeit ber grau! 

3n ber ®efej3gebnng verfdbiebener ?anber ftefyt ober fTanb bem $D?anne fogar ein 

gewiflfeb forperlicbeb 3üchtigungbrecht gegenüber ber $rau ju. Dab preu$tfche ?anb# 

recht, um nur ein eingigeb 33etfptel gu nennen, war mit btefent ebeln „Stecht" 

gegiert. Q3efanntlich ift bab preu$tfd)e ?anbrecf)t erft tm Sabre 1900 burcf) bie ©in# 

fübrung beb neuen ^Bürgerlichen ©efel^bncheb außer Äraft gefegt worben. Unb btefeb 

Stecht ftanb nid)t nur auf bem Rapier, fonbent eb würbe fröhlich angewanbt; büuftg 

mußte ein ebeberrlidber ^)nff mehr alb bloß eine Stippe entgweifchlagen, um $rau 

Sußitia gu veranlaßen, bariit „eine Uberfcbreitung beb gefe$(id)en 3üchtigungbrechteb" 

gu erbltcfen. ©in etitgige gebrodene Stippe würbe bagegen viel büuftger alb 2(ub# 

brttcf befonberer ebeberrltchcr 3ürt(id)fcit eingefcf)a$t; in Anlehnung an bab fd)Ott 

gitierte rufjTfcbe ©prtchwort. Die grau b^t in ber offxgteUen ^polittf ber ©etneinbe, 

ber ©tabt, beb Sanbed nicht mitgureben, b. b- tbre Stimme wirb nicht mitgegal)It; 

fte bat Weber bab poiittfche $ßablrecht, noch fann fte in eine potitifche Äorperfchaft 

gewählt werben; jebeb poiittfche 2(mt ift ihr verweigert. 2(lle Materien, in betten 

bie ^rau etngig unb allein fompetcnt iß, für bie bem Spanne, alb bettt attbcrb# 
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gcfchled)tlicf)cn 3nbiuibuunt, einfach fcbcr ©ttm, jutn minbejten aber bte FJare 23or? 

(Teilung abgel)t, — (Te werben bennocf) etnjtg nach bem Urmejjen beß SDiantteß geregelt, 

eß wirb über bcn «ftopf ber grau hinweg befretiert. Ser grau bleibt nur etneß: bte 

^flieht, ungefragt ju erfüllen. Saß atteö tft aber innerlich ganj logtfcf): eß tft bte 

einzige mögliche ?ogil ber ofonomtfchen Bajtß ber ©he. Sie wirtfchaftliche unb politifche 

©lctd)bered)ttgung ber grau l)dttc betn 3n>ccf ber ©he wiberfprochen. Sarutn tft eß 

aud) ganj folgcrid)tig, baß bteö allcö ftctß ben nnverfd)leiertften 2lußbrucf in ben 9ied)tß? 

orbnungen ber bürgcrltd)en ©taafcit gcfunben hat. 3m anttfen 9tom t>at baß bürger^ 

liehe 3ced)t juerft feine flafftfdje gorm gefuitben; bcttn im alten 3vom ftnbet man ben 

flafftfchen Bobett unfercr bürgerlichen ©igentumßbegriffe. ©in romifdher 9ted)tßlehrer 

fettnte banun and) ben folgcnben ®aü über bte verfchtebene Beurteilung beß ©t)e? 

bruchß beim SOtaitne uitb bei ber grau aufftellen, ber nur fchetnbar ungeheuerlich 

tft: „Üßenn btt beute ©attin beim ©hebruche betriffft, fo fannft bu (Te ol)ne ricf)ter? 

lichcß Urteil (Trafloß toten. fEBenn fie bagegen bicf) beim ©hebrud) ertappt, fo barf 

(te eß nicht wagen, bid) aud) nur mit bem Ringer anjurühren. Unb fo tft eß recht 

unb billig." ©ine folche naefte Brutalität beß J?erreurcd)teß laßt jwar baß gefchrtebene 

@efe(3 t)cixte nicht met)r ju, unb eß hat btefeß 3ved)t auch $u ben meiften Seiten 

verneint; aber bic ^Praj-tß hat btefeß Dvecht cbenfo oft gewahrt unb tut eß auch ttod) 

heute. Sic ©efd)id)te ber mobernen 3vcd)tfprcd)ung aller ?ünber wei(t jat)lretd)e 

grcifprcchungcn in fallen auf, wo ber hintergangenc 20?ann gehanbelt hatte, wte er 

nach bem alten ronttfehen 9tcd)te hanbcln burfte. 3a, man tarnt fogar fagen: gaft 

alle SBerurtetlungen tn folchen ©ad)en, bic wirtlich ftattgefunben haben, finb eher 

grcifpred)ungen ju nennen. 

Saß materielle 3led)t tft bte jweite gefTel, burd) bte bte grau jur Unter? 

orbttung unter ben SQtann verbamtnt tft. Sretfacf) aber tft bie SOtauer, bte bie grau 

gefangen halt. Unb bte legte SDtauer ift bte midhtigfte: bte grau muß felbft von ber 

3tcd)tmüßigfeit biefeß Snftanbeß überzeugt fein, (te muß ihn alß bte ewige Vernunft ber 

Singe attfehen — baß garantiert bie befte ©tcherung ber Vorrechte beß SCUanneß, bie 

er burd) bte auf baß ^Privateigentum gegrünbete ©inel)e erlangt hat* Siefe britte 

Üttauer hat bte gefd)led)tlid)e 0tttenlel)re errichtet, bte ju einem raffinierten 2lußnal)me? 

gefeg gegen bte grau geworben ift; baß gefchat) freilich ganj folgerichtig, fie fonnte 

ffd) nicht anberß geftalten, getnüß ben gaftoren, bte jebeß ©ittengefeh befTtmmen. 

Sie ibeo(ogifd)e @efd)id)tßauffa(fung, bic folange bteÄopfe verwirrt hat unb aud) 

heute nod) fo viele verwirrt, lehrt bte ©ntwtcflung ber gefd)led)tlid)en SDtorallehrc 

wie überhaupt aller ©ittlichfeit natürlid) auf bte umgelehrte ÜBeife, alß wie hier ber 

Bcwctß ;u führen ift. Sie ibeologtfcfie ©efd)id)tßauffa(Tung lehrt, baß allen $0?enfd)en 

ohne 2lußnahme eine glctd)e tnoraltfche ©runbanfchauuttg gemetnfam angeboren fei, 

b. h* baß eß ewig unverünbcrliche Sßtoralgefege gebe, baß ;u allen Seiten biefelbe 

©ad)e gut ober bofe gewefen fei, unb weiter, baß ftef) auß btefer moralifd)en ©runb? 
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anfcßauung tue gefcßrtebenen ©efeße, bte fagen, 

waS gut unb bofe iß, Verleiteten. 25a nun unter 

©nt unb 33ofe ba6 »erßanbctt mürbe, waö 

unfere heutige Äultur alö gut unb bofe, al6 

ßttlicß unb unßttltcß begetcßnet, fo ergab ßcß 

al6 $onfequenj bte 2lnfcßattung, baß g. 33. bte 

Sünltfatton im lebten ©runbe ntcßtä attbereö 

tft alö ber fortlaufeitbe 0ieg be$ angeborenen 

©uten über baö in ber UttwifTenßeit begrünbete 

©cßlccßte. T)ie mobente ©efcßicßtöwifTenfcßaft 

enthüllte un$, baß bteö alleä unßaltbare Srug* 

fcßlüffe ftnb, baß bie Sbeologie Üöirfung unb 

llrfacße oermecßfelt. 13er ßtßortfcße SDtaterialiö* 

ntuä ßat un£ ben 0?acßwetö geliefert, baß bie 

23orßellungen oott @ut unb 33ofe, wa$ 2ugenb 

unb waö iBerbrecßett fei, im ©egenteil ntcßtö 

Dont Uranfang ßer int SDtenfcßen ©cßlummern* 

be£ ftnb, fonbern baß fle ju jeber Seit anberö 

ftttb, b. V* baß fte in jeber ©efellfcßaftöorbnung, 

in jeber 9>ßafe ber menfcßltdjen ©ntmtcflung 

anberö fein ntüjTen, unb gwar einfacß beäßalb, 

weil biefe SSorßellungen nicßtö ftnb a(3 bte 

tbeologifdte Serflarung ber jeweiligen materiellen 

Bntereffen ber betreffcnbeit ©efellfcßaft^orbnung. 

“Dlingt man ft'cß gu biefer ©rfenntntö burcß — 

baß in ber menfcßßeitltcßen Qfntmicflung ftetö bie wirtfcßaftlicßen Bntereffen tm 

lebten ©ruttbc entfcßeibenb ftnb — fo folgt bet fonfeguenter £ogtf ßtnßcßtltcß 

ber ©ntßeßuug ber Sftoralgefege barauS ntcßtö anbereo al£ ber @aß: 2Ba3 ben 

Seitbeugen unb Sntcrcffen einer beßimmten ©efellfcßaft^orbnung bient, ba$ wirb 

gtir Sugeitb unb gunt SOtoralgrunbfaß crt)oben; maä biefe Senbcnjcn unb Bntereffcit 

fd)übigt ober in ©efat)r bringt, wirb bagegen al£ unmoralifcß unb gunt 23erbrecßen 

gcßcmpelt. 13icfe ?ogtf iß beim aucß bae ©efeß, ba3 famtlicße SDtoralanfcßauitngen 

bilbct. 13icfeö fogufagett immanente ©cfcß mar eö aud), wa£ bie »oreßeltcße 

■ftcufdßjett ber $rau unb bie erließe Sreue ber $rau gu ben mtd)tigßen Sugettbett 

ber mctblid)en ©efcßlecßtöinoral erßob unb anbererfettö jeben außereßelicßen ©efcßledttö« 

werfeßr ber $rau unter allen Umßünben alö nnßttlid) unb öerbrecßerifcß ßempelte. 

Dicfc 2lufd)auuttg mußte fteß ttt ben Äopfett btlben, mußte ßcß fonfofibiereit, mit 

einem Üßortc: ße mußte bie ©ruttblage aller gefcßlecßtlidjen Sßtoral merben, gang einfad) 

beößalb, meil eben bte twrcßelicße ifeufdißeit ber $rau unb bie eßelicße Sreue ber 
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$rau bie ©runbpfetler ber ©ße ßnb, beren 

3wccf bie ©rjeugung legitimer ©rben iß. 9D?nn 

barf hierbei nömltcß citt£ nie oergeffen: jcbe 

3nßitution bebarf nidbt nur ber materiell ßcßern# 

ben ©arantieen, fonbern aud) ber tbeofogifcf)en 

SSerflarttng ihrer ©£tßen$bcburfniffe, alleö muß 

al$ ßttlicß gerechtfertigt erfcßetnen — ba$ ift 

bie beße ©arantte. freilich muß ßier gletdter# 

weife etngcfcßaltet werben, baß ßcß bie berufenen 

Beßrer btefer weiblichen ©ejcßlecßt^moral nie? 

ntalö mit bctn bloßen ff)rebigcn btefer 2)?oral# 

grunbfa^e begnügt haben. Snbent bie ©efell# 

fcßaft ben ooreßeltcßen ©efcßlecßtögenuß ber 

grau jum $erbred)ett ßempclte, beßanbelte fte 

ü)n aud) al6 Verbrechen, unb jwar alö etneö, 

worauf bie enteßrenbßen fircßtichen unb weit# 

ließen Strafen ftanben. 25a$ 5D?abcßen, betn 

ber ooreßeltcßc ©cfcßlecßtöoerfcßr naeßgewtefen 

war, galt, aueß wenn ber Verfeßr mit bem 

eigenen SBrautigam ßattgefunben ßatte, al$ 

„gefallen", unb e£ würben ißm bie fircßltcßen 

©ßrett oerwetgert. ©ö mußte mit einem Stroß# 

fraitje ftatt mit einem Sftortenfraiije jur Trauung 

geßen, unb im 18. Saßrßunbert würbe e$ gar 

jum ^rattgerßeßen oerurteilt. ?lßnltcß erging 

c3 ben ©ßebrecßcrtnncn. 21lfo bureß 31nbroßung ber 21uölteferung an bie allgemeine 

öffentliche Veradffung würbe ber ßttlicßen Äraft ber moraltfcßen Beßren ber geßörtge 

9?ad)brucf oerlteßen. SD?an fießt: bie Äircße traute ber ßttlidjeu dfraft tßrer Beßren 

nießt alljufeßr; ber foltb geflochtene ^Poltjctfnuppel erfeßten ißr immer etnbrttcföooller, 

ße legte ißn baßer mit jartltcßcr Q3eforgttiö neben tßre Sraftatcßcn. 

©6 bebarf feiner naßeren 35cgrunbung, wenn man ßteratt ^olgenbeö anfd)ließt: 

£>tefclben Elemente, bie btc ooreßelicße Äeufcßßeit ber $rau unb bie Brette ber $rau 

in ber ©ße jum oberßett ©efeß ber wetblicßen ©efcßlecßtömoral erßobett, formulierten 

ben gefamten SWoralfobej, uaeß bem bie $rau ju benfett, $u fußten, $u ßanbeltt ßat, 

btö ßtnab in bie fleittße 21nßanbörege(, bie mit ber IDrcffurformcl „c$ feßteft ßcß 

nießt" eingebrillt wirb. £)te 31ußanb6regcln, bie ju Q3eßanbteilen ber „Sitte" er# 

ßobett werben, ßnb nur bie oon ben oerfeßtebenen Älaffeuintereffen rebigierten 

dfommeutare ju ben ©runbgefe^en ber gefcßlecßtlicßen 9)?oral; unb befanntlicß ßat 

jcbe klaffe aueß tßre eigenen ’ilnßanbäregeln. 
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2lu£ bcn materiellen 3ntercffen unb 'Jenbenjen unferer ©efellfchaftborbnung 

(eiten fid) aber nicht nur bte jtrengen SCtforalforberungen gegenüber ber $rau her¬ 

aus ganj benfelben Urfachen ergibt ftct> al£ fet)r leicht oerftanbltche Logif, baß bie 

©cfeüfchaft für ben 3)?ann ju allen 3eiten ein ganj entgegengefe£teö ©tttengefet3, menn 

nicht proflamiert, fo hoch fttllfchmetgenb unb mohlmollenb fanftioniert hat, b. t). baß 

fte bem Spanne bab Siecht auf oorebeltchen ®efchlecht6öerfet)r faft ohne (üinfehranfung 

jubtlltgt, unb baß fTe bte Untreue beö männlichen ßfbegatten jletä fet>r mtlb beurteilt: 

beibc X'ütge alterieren bie in $rage fiehenbe ^he prinzipiell nicht, eb fomtnen burch 

fte feine fretnben Elemente in bie Familie, bie Legitimität ift nicht in ©efahr . . . 

SDic reiche alte tüitroe 

57. 3ranü6f[fct)C .ftanfatur. lim 1580 
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0o ungefdhr jlellt 

ficf) bte ©ntmicflung 

be£ moraltfchen 2fu$* 

nahmegcfeheä bar, 

unter ba$ bte grau 

gefteUt ijl. 

©in 3ttat, bem 

man ben flafftfcf>en 

$Öert nicht mirb 

abfprechen fonnett, 

mag noch iUujlrieren, 

wie unöert)uüt btefeö 

2ht<?naf)megefet3 »or 

aller ifÖelt öertreten 

mirb. Jptppel, ber 

geiftreichegreunb uub 

tägliche ^ifchgaft 

$ant$, beginnt fein dtapitel über bte Brette ber $ßetber tu feinem 33uct)c „Uber bte 

©he" mit folgenbett 0dt?en: 

„ffientt exit iO?attit untreu ift, fo ift e£ unredjt; meint ei aber eine grau ijl unnatürlich unb 

gottlob. Sie ^olpgpnie tft ntd)t ratfant; bte ^olpanbrie aber eittö ber fchmarjeften Saftet- in ber 

2Belt. ©$ ift nichts leichter, al£ ftittber jtt erzeugen; allein nichts fernerer, al$ fte jn erjichctt: unb 

meid) ein greoel, einem Spanne fretnbe ftinber aufsubürbett! Sie OSerlet^ung über bic Jpalfte hebt 

einen 5lauf auf; bte atlergeriitgfie ^erlefcung ber et)clid>eit Sreue aber feilte bte ©he aufbeben. 

Q3ebenfe, Ungetreue, ba§ bet'tt SCRattit, ba er um btd) marb, btd) attä ber ©flaeeret befreite, in ber 

btt bid) in bem Jpaufe beiner ©Itent befanbeft. Die 2öeiber merben bttreh bte Beirat manumittiert, 

unb finb ihrem 3?efret’er jeitlebett^ operas officiales (ßiebeöbtenfle) fchulbtg." 

@emt$ tfl bte Pflicht ber Sreue ber grau in ber ©he aud) noch anberS 

begrünbet morben, immerhin genügt aber febon biefeö eine furje Stlat, um $u be* 

roeifen, bafj bie Porftet)enbcn Ausführungen unb 0chlu$folgernugen nicht millfürlicf) 

fonjlrutert finb. — 

Dte 3ungfrdulicf)feit beS SfÖetbeö tfl ftchcr baS crt)abenfte 2ßuuber, unb bte auf 

ber Siebe begrünbete unoerbrüchliche 2reue beS $ÖetbeS tfl eine ihrer ftoljeflen 2n* 

genben — baS mag man begeiflert atterfennen, aber bamit mirb bie ernjlc gorfchung 

natürlich nicht ber Pflicht enthoben, auch biefe Stnge in ihrem mähren ‘ÜBefen ju 

entfchletern, unb eS gibt bat)er fein Umgehen: bie t)ot)e moralifche ©infehaisung, bie 

biefen ©tgenfehaften jutetl mirb, tfl im lebten ©ruttbe nichts anbereS, als bte aufs hochfle 

gefletgerte tbeologtfche SSerfldrung ber ofoitomtfchen 93afiS, auf ber bte ©he aufgebaut 

tfl. ©S ifl „ber tbeologtfche Überbau", genau mte baS — maS h*cr refümteretib jtt 
9 
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Vt>iebert)oIen iß — ba$ göttliche unb ba$ jurtfltfcf)e SJtecßt unb ©efeß ftnb, bie bte 

Untertdnigfeit ber grau unb ba$ Jperrenrecßt be3 S0?anne3 au£fpred)en. — 

2fn ber allgemeinen ©ultigfeit biefeä eben [fixierten moralifd)en '.Jluönaßme* 

gefeßeö gegen bte grau anbert bte ^atfacße nicßtS, baß e$ ©pochen gegeben ßat, in 

benen bemußt unb mit ^rtnjtp miber btefeö ©efe$ gel)anbelt mürbe unb e£ aucl) für 

bte grau alö 9Utßm galt, bagegen ju l)anbeln. 2lm augenfdßtgßen gefcßaß bteö in 

ben Perfcßiebeneit B^ttaftern ber ©alanterte, alfo befonberö tm Bettatter beä ßoßfcßcn 

9)?tnnebtcnßc£ unb unter ber Jpcrrfcßaft be£ 2lbfoluttdnud 9Benn btefe Seiten aber 

prinzipiell ntcßtö pon bent miberlegett, ma3 tm Porßeßenben bargelegt unb entmitfelt 

ift, fo belegen fte bafur ein anbereö ©efeß: baß namlicl) bie gefcßlccßtlicße 2lu6* 

fcßmetfung in ber ‘Diicßtung einer allgemeinen ?teberltcßfeit eine ftete Begleiterin 

jeber feubal*artßofrattfcßcn ÄfafTenf>errfcf)aft iß. Sie ‘Dticßtigfett btefeS ©efeßeä mirb 

burcß bie beiben genannten ©pochen gerabeju flafßfcß ermtefen. 

©3 iß moßl eine ber feltfantßen ©rfeßetnungen ttt ber gefcßicßtlicßen Literatur, 

baß eö fogar heute noch ©efdßdßc fchreibettbe SWenfchett gibt, bie in bem Seitalter 

be£ 5D?tnncbtenße$ bte ©lanjepocße platontfcßer ^ugenben feßen unb beß’en nicht gemaßr 

merben, baß gerabe btefeö Settalter troß feiner furniere abfolut nicht männlich, 

fonbern tm ßocßßen ©rabe meibifcß mar, unb baß eine 2Beitßerzigfcit in ben fragen 

ber gefcßlechtlicßen SDtoral ßerrfeßte, bte nur Pom Anden Regime ubertroflfen 

morben iß. Ser Seit ber SOUnnefanger platonifcße ^ugenbett ju unterfeßteben, iß feßon 

beäßalb feltfam, meil btefeö Settalter tu ßunberten Pon langß befannten Sofumenten, 

unb jmar in feinen berußmteßen unb pon aßer SfÖelt bemunberten, tn ber aller* 

bcutlicßßen ©praeße gefagt ßat, ma£ e£ unter 50?tnne pcrßattben ßat, mte materiell 

feine 2Sunfcße unb ©enüße gemefen ßnb. „®enn je eine Seit aßetn ben realen 

©enuß im ‘<!luge geßabt ßat, fo iß e$ bie batnaltge; mit bloßem 2lnbetcn unb 

©cßmad)ten iß meber ben SWdnnern noeß ben grauen gebient," fo fagt mit Ülecßt 

ber orientierte 2l(mtn ©cßulß in feinem ®erf über ba£ ßoßfeße ?eben jur Seit ber 

$D?iitnefdnger. ©in netteö Settalter ber ßMatontf furmaßr, ba£ ben SSenuSgurtel jum 

©d)uß ber eßefraultd)en $reue erftnbet! Unb moßlgemerft, nießt jum ©cßuß gegen 

bie tierifd)e 3But ßegreießer geinbe, fonbern junt ©cßuß gegen bte greunbe unb 2ifcß* 

genoßen, unb por aßem jum ©cßuß gegen bie offenfuttbtge Bereitmißtgfeit „ber 

ßttigen Burgfrau" ober ©eßloßfrau, ißren Flitter für feine ^ulbigungen nießt nur 

mit ^Sorten zu beloßnen. Ser lobefame unb tugenbfame SUtter fteßt in ben grauen 

unb Söcßtern feiner furnier? unb 3ecßgenoß"en eine Beute, bie er jeberjeit baö fKecßt 

ßat, feinen SGBunfcßen ju erobern. Sie mtnntgltcßen Samen biefeä ßoßfeßen Seit* 

altert ßnb fomoßl in granfreieß al$ aueß tu Seutfcßlanb mit ber SKoße, bte tßnen bamit 

Zugemiefen mtrb, Poßig etnperßanben unb unterßußen eifrig bte 2ßagenben, baß ße 
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erfofgreicf) juttt crfebnten 3ieU 

fommen. Sie 2reuc gegenüber 

bem (5f)ef)errn $u wahren, baä t|l 

bagegen ba£, wa6 fel>r mefe 

ftofje Samen ft cf) bie alfergertngfte 

?0?uf)e foffen raffen. SÜ?ait fefe 

5. 53. nur ben ^arfioaf nacf). 

2ff3 am Jpofe beö Äontgö 2frtuö 

bte Samen ber J3ofgefellfcf)aft 

ber $eufd)bett$probe itntermorfen 

werben, ba befielt fie feine 

einzige. 2ff3 bte SEtteerfee ben 

SDtantef an ben Jpof fenbet, ber 

nur einem treuen 2ßetbe paft 

unb affen attbcren je nacf) ber 

@ro$c it)rer Untreue ju furj wirb, 

ba wagt if)n nur eine einige 

anjujief)en, benn affe anberen 

jtnb nicf)t unbefcf)often. Ser Jpof 

beö Äontgä 2frtu6 bereinigte 

befaitntftcf) bte »ornef)mfte Jjbof* 

gefelffcf)aft. 2Öeiter: Efßoöon 

banbeltcn benn bte f)mftcf)tlen unb reichten 53lüten ber SDUnnefangerliteratur, bte 

-Saglteber? 33on nicf)t£ anbcrem af£ non ber fcf)wefgertfcf)en ©d)tlberung, wte füf 

eö für bte ebfe ^Utterfrau fei, bte (5f)e $u brecf)en unb mit einem greunbe ber 50?inne 

$u pflegen — aber ntcf)t pfatonifcf). 3n bem fcf)6nften £ieb, baä Jpetttricf) bott Störungen 

gefangen bat, beißt c$: 

£>er Bampf um bie ^>ofen 

60. granjSfifdie Jiarifatur. Um 1700 

O web! bajj eng er ftcb 
3ftt niicb gcfcbmieget bat, 
'dl$ er entbleite mtd) 
Unb wollte fonber waö 

SDtein1 Qfrnte flauen blofj: 
Qi mar ein SBttnber grop, 
Sa£ nte fein Jperj oerbrof 
Sa tagt’ ci. 

Sic ©ebattfcn, bie Äitrenberc feiner Same unterfegt, ftnb ftcber auch nicf)t 

platonifcber 3frt, wenn er fte fagen faßt: 

fficitn icb ffeb alleine 
3n meinem Jpemebe 
Unb td) att btd) gebettfc, 
Flitter ebele, 

©0 erbtübt ftcb meine garbe 
‘Eflö bte Stofe am Sorne tut 
Unb gewinnet baS Jperje 
33tel manidben traurigen 2D?ut. 

Qi tjt natürlich nie ber (^beberr, ber folcf)e Ülücfertmterungen wecft, fott* 

bem ftetä ber unternebmenbe 53uble, ber fecf um ihre SOZtnne warb. 33er* 

fübrerifcf)er ift baä fidjer nie gefagt worben alö tn 30ßafter3 oon ber 33ogefweibe 
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berühmtem SDttnnelteb „Unter 

ber ?tttbe". 

Dte nacßße unb felbßner* 

ßanbltdte ?ogtf einer folgen ©e« 

fcßleditSmoral iß, baß ber „ßolje 

mütnigfteße £eib" nid)t nur einem 

33ußlen blüßen unb „$um 2roft 

bet $ag unb 9?acf)t" roerben möge, 

fonbern toomogltd) jebem feßonett 

Änaben, ber einer Dante $u©tnne 

ßeßt. Daö tß ebenfaüö bie in 

ber ßoßfeßen Literatur btefe£ 3fit# 

alterä flar auögefprocbene 9D?oral: 

Nature n’est pas si sote 

Qu’ele feist nestre Marote 

Tant solement por Robichon, 

Se l’entendement i fichon, 

Ne Robichon por Mariete, 

Ne por Agnbs, ne por Perrette; 

Ains nous a fait, bian filz n’en doutes, 

Toutes por tous et tous por toutes, 

Chascune por chascun commune 

Et chascun commun por chascune. 

©o t>eijgt e$ in bem berüßmteßen unb gelefenßett franjoftfeßen 9Uttergebicßt au£ bem 

13. 3at)rbunbert, bem Roman de la Rose. „3eber für jebe, jebe für jeben2öollte 

man ben ulffroßen Jargon be$ 3uitfer$ 33üloto arnnenben, müßte man nott biefer 

ßoßfeßett $D?oral fagen: ÄarntcMrotrtfcßaft- 

Die noreßeltd)e Äeufcßßeit be6 3öetbe£ mtrb in biefent Spalter ebenfotoenig 

ßreng geforbert unb geübt, ’Jüßenn bie flefjc Jungfrau j. 33. eine Steife unternahm, 

fo erforberte c6 bte Unßcßerßeit ber ©traßen, baß ße ßet$ nott einem toeßrfaßigett Witter 

begleitet mürbe. „ÜBaS aber auf einer folcßett 'Dteife jvnifcßen ben ületfegefäßrten 

norgtng, baä l)atte niemanben $u fümmern, roenn nur ber ÜUtter gütlid) feinen Bwecf 

erreichte, nteßt ©etnalt brauchte." 9?utt, unb bie Beitmoral maeßte bie Äonjefftott, 

baß in ©üte non einer Dame eben alle£ getoaßrt werben burfte. 

Da£ Bettatter be6 21bfolutiömuö ßulbigte benfelben 2fnfd)auungen, nur, ent? 

fprecßenb ber bajnnfcßen ttegenben ©nttntcflung, mit unenblid) größerem 'Diafßncment. 

Dte Dreue ber grau gilt bem Ancien Regime a(£ ba$ Dümntße non ber SGBeft nnb altf 

bie unbegreifliche ©rfeßeinung. Der gürß non Ütgnc feßrieb bamal£: „Die retnße grau 

ßnbet tßren 33efieger; ße iß rein nur barum, weil ße ißn noeß nießt gefunben ßat." 

Jjerr non 33otße fagte: „Die $reue nerbummt bte grauen." Unb bte grauen btefeö 

0tc ßat bie <?>ofen an 

61. SransSufdie .fiarifatur. Um 1700 
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3eitalterd fprechen gan$ btefelbcn 3(nftd}tcn and. Ser Verführung etncd fpmpathifchen 

SSttamteS $u wiberftehen, gehört für bte Same bed 18. 3ahrf)unbertd tnd Gleich ber 

Unmogltd)fett, fchon bie Vorftellmtg baöon ift: it>r unfaßbar. Sie »ornef)me $rau p. 30. 

fagte ju ihrer ^reunbtn: „Unter und gefagt, icf) weiß gar nicht, wie man ed anfangen 

fott, 2Öiberftanb $u reiften." Ser lef3te ©runb etned ernftlichen ÜBtberftanbed füllt 

aber auch weg, benn bie galanten ©hemaitner bcd Ancien Regime ftnbcn ed hüuftg 

ganj in ber Srbnung, baß ftd) il}re grauen nach Jpezendluft öon ü>ren 2lnbeterit 

oerführen laßen. ©te machen hochümd bie Vermetbung bcd ©fanbald jur 53ebtngung. 

Ser 2D?arquid o. d?. fagte ju feiner $rau: „Bef) geftatte bir alled, nur nicht bte ^rtnjen 

nnb bte ?afaten." ©o ift ed bcttn ganj natürlich, baß im ?iebedfalenber ber oor* 

nehmen Samen neben bem ©atten meiftend mehrere 2litbeter ftef)en, nnb baß biefe mit 

ungletd) mehr ©rfolgen bezeichnet ftnb. Sie £iebe ift feine 2eibenfcf)aft, fonbern ein 

Vergnügen, bet bem man ber 2lbmechflung f)alber bteSarfteller ber Sollen bed ^Partnerd 

gern nnb moglichft oft wechfelt. Vßtebcrum (taub alfo an ber ©pi£e bed SD?oral* 

gefe£cd bad fchmuhtgfte SWotto aller Beilen: Bober für jebe, jebe für jeben! 

©o berfehlt ed, rote gefagt, wäre, aud foldjen ©rfcf)einungen bie Ungültigfeit 

bed allgemeinen Sttoralgefe^ed abjuleiten, bad bon ber $rau bte Üteufchhett bor ber 

©he nnb bte $reue in ber ©he forbert, fo wäre ed freilich ebenfo berfehlt, tn biefen 

©pochen ben ©teg einer fortgefchrittencren, f^her entroicfelten gefd)led)tlid)en ©thif 

ju erblichen. $Bad ßd) in folchen $D?oralanfchauungen bofumentiert, bad ift nid)td 

aitbcrcd ald ber Bcrfehungdprojeß ntebergchenber, ft cf) auflofenber Üflaßen. 

©in ganj anber Sing ift ed, wenn eine robufte, gefunbe Älaffe fcheinbar bewußt 

bent für bie grau aufgeftellten Sftoralfobej juwiberhanbelt. 2lucf) folche ^alle fennt 

bie ©efcßichte, nnb ed ift nötig, hier bott ihnen 9?oti$ ju nehmen, roeil fte in ber 

brajtifchften $ornt bte 2fitffaj]fung bom Bmecf unb Vßefen ber ©he erweifen. 50?an 

hat hüuftg ald bewunberndwerte Ä'ottfequenj nnb ©hrlichfeit, an ber man ftch etn 

iöetfptel nehmen möge, gepriefen, wad ?utl)cr in feinem ©bejuchtbüchlein über bad 

tüchtige VBetb unb ben untüchtigen $0?ann gefchrteben hat; man hat eö freilich noch 

öfter peinlich berfchroiegen, ald nicht mehr in nnfere Beit paflfenb. ©d hanbelt ftch 

babei bor allem um bie folgenbe ©teile: 

„2Benit ein tüchtig 2öeib jue ©he einen untüchtigen SDtaun überfamc unb fonnte bod) feinen 

anderen öffentlich nehmen unb wollt auef) nicf>t gerne wiber ©hre tun, feilte fte ju ihrem SOfanne 

alfo fageit: ©iehe lieber SDtann, bu fannft mein nicht fcßulbtg werben, unb baft mich unb meinen 

jungen Ceib betrogen, baju in ©efabr ber ©hre unb ©eligfeit bracht, unb ift für ©ott feine ©hre 

jwtfchen und betben, oergomte mir, baß ich mit beinern 53ruber ober naeßften greunb eine heimliche 

©he habe unb bu beit0?amen hal'ft, auf baß beitt @ut ttießt an frembe ©rbett fomme, unb laß btch 

wicberum wiHigltch betrügen burcf) mid), wie bu mid) ohne beinen 2Bilten betrogen hafl/' 

l*nther hat bted weiter bann bamit begrünbet: 

„©in 2Beib, wo nid)t bie hohe feltfame ©nabe ba ift, fann etned SOtanned ebenfo wenig 
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entratfyen als effctt, fcblafett, trinfen unb anbere natürliche Dotburft. 2Bteberum atfo auch ein 93lanit 

fann etneö Slöeibcö nicht entratben. — Urfacf) iß bie: e£ iß ebenfo tief etngepßanjt ber Statur, ftinber 

jeugen alS effen uttb trtnfen. Darum bat @ott bem Setb bte ©lieber, Qfbertt, glüffe unb aße$, ma$ 

baju bienet, geben unb etitgefefct. SBer nun biefcm mehren miß unb nicht laßen geben, mie Datnr 

miß unb muß, ma§ tbut er attberö bcnn er miß mehren, baß Sftatur nicht Datur fei, baß getter 

nidbt brenne, Sößafler nicht ncije, ber SDfenßh nicht eße noch trinfe noch fdßafe?" 

gür bett £aien in ßtßortfdßcn Dingen woßen btefe fo wenig in bie Äonjeptc 

unferer öerfcßntttenen SD?itcfcrmoral paffenben ©afee gewiß etwaä heißen. 2fber biefe 

®ä^e bebcuten tn 3Öirfltchfett gar feine befonbere Dat ?utl)er$, fte erweifen für biefen 

gar feinen befonbcren 9??ut ber Äonfequenj. Unb jwar au$ bem ganj einfachen ©runbe: 

bte ©efchlechtämoral, bie £utl)er in btefen 0afeen öortragt, — ba£ waren uralte 'Dvecfjtä* 

Überlieferungen, bie 5. 35. int Bauerntum feiner Beit noch »oß in ©eltuitg waren unb 

in ben perfchicbenficn 33aitcntreebtcn flar unb betulich al6 Dechtßfatsungcn au^gefprodßen 

waren. 0o beißt e$ j. 33. tut 33ettfer Jpaiberedht, ba£ noch lange Beit nach ber 

Deformation ©eltung hatte: 

„3tem fo meife ich and) oor Decfß, fo ein guet Sßtann feiner grauen ibr fraulich Dlecht nü 

tbuit fonite, baß fte barüber flage, fo foß er fte attfnebmen unb tragen ober feoen erftuine unb 

lütten ba feinen nacßßen Dacßbarn, baß er feiner grauen helfe; mann ibr aber geholfen iß, foß er 

3ugenb ober (Selb? 

C13. 0). (tyolßtue. •ftpUAnt'NclK Äaritatur. 17. Sahrhunfcert 
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I_ 1 \ \ A x x. - \ ^ X \ j 

Hon brejicn lüften i|t Jutviffn/ I>ev arider lug ijt in taOJtitt/ 
exft ift imfcti m benfrüffri. etn^peijf v\u) iranct ift o(m ber bn.fi 

In pellkus prima esi,jcljjortoJecunJa ^oluj>las In medw, ac ej>ulis lenup lerlia erit. 

64. ®etiffcfic JTartfatur. 1648 

ge mteter auftiegmcn mit tragen fte «Meter 311 Jpauö mit fegen fte fad)te ta mit fegen tbr ein 

gebraten 4?ugn rer mit eine Spanne SßetnS." 
e 

2lgnlicgc 9tecgt£fagc gnben ficf) nocg in pcrfdnebciten 9kd)ten, foj. 33. im Jjpattingcr 

unb im 33ofumer ?anbrecgt. 9J?an mtrb auf ©runb biefer Ütecgtöanfcgauungcn 

jugebeit muffen, bag e6 mtrfltcg feine befoitbcrö fügne Sat mar, ma£ ?utger in feinem 

fernigeit ©til in feinem ©gejucgtbücgleiit auäfpracg. $ßemt in biefeit 9tecgt6fagungen 

bafur geforgt ig, bag bte $rau in tgren egeltcgeit Geegten niegt verfügt merbe, fo 

bebeutet ba£ in $Bagrgeit ntcgtö anbereö unb auch ntegt megr alö bte bragifdm 

2fnerfennung be£ ©gejmeefä: ber Jpauptjmecf ber ©ge, bie 33efd)ajfnng eiltet gefeglicgen 

©rben, feilte unter allen Umgaitbcn erfüllt merben. X)ag baö fein Srugfcglng ig, bag 

eitijig ber ©gejmeef, ba$ Äinberbefommen, in ^rage ftet)t, unb ntegt baö 9ved)t auf 

©efcglecgtögcnug, ergibt fTcf) aueg barau£, bag nur bie finbcrlofc $rau über tgren 

SD?ann alö untüchtig flagen fonnte, unb bag anbererfeitö bie $3agl be£ „©gegeifert" 

— fo mürbe ber ©rfaggatte genannt — ntegt ber $rau, fonberit au£fd)lieglieg bem 

Spanne juganb . . . 

©0 feltfam un6 aueg folege 2lnfegauungen anmuten, fo ift boeg ju miebergoleit: 

ge gügen nur auf bie bragtfegge $Beife baö ©ebaubc ber llntcrbrücfung ber $ran 

jugungen ber ofonomtfegen Snteregfen ber ©ge. ©>ic $rau foll getnag beit ofottomifegen 

Sntereffen in ber ©ge ©ebarapparat fein: £>amit ge ba£ unbebingt fein fottne, mtrb 

in primitiven Seiten unter befonbereit Umganben ancg ein Seil ber 9)?oralgefege au6? 

gefcgaltet, fofcrite biefe geg bem Jpauptjmecf ber ©ge ginberlid) jcigeit. ®?an gegt 



ft>af)rfcf)eütltcf) nicht $u n>eit, wenn man fagt: in btefen mittelalterlichen bauernden 

ÜtechtSanfchauungen iß bte Äonfequenj ber Senbenjen, auS benen bte Ehe ffcf> heraus* 

entwicfelte, jur Spttse getrieben; ße fTnb förmlich perfontßjtert, jurn Selbßjwecf erhoben, 

bem rücfßcbtSloS alles 5D?enfchltche untergeorbnet wirb. 

* * 
* 

Siefe ©efe$e unb Senben^en formen ben ©runbton ber gefamten gefellfchaftlichen 

Satire in 3Bort unb 33tlb. QBeil eben bte Satire $u feiner 3^it eine über ben Gingen 

fcf)Webenbe tjbfyere Vernunft barßellt, foitbern weif ße immer nur ber 2luSbrucf ber 

allgemeinen, b. f). ber jeweils gültigen SD?orallef)re iß. 2>arum tß auch bte Satire 

tn ber einen Seit fitenger, in ber anberen nadtßdßtger. 9?ur tß hierbei ein ^unft 

immer gebüfjrenb in 33erücfßd)ttgung ju ziehen: baß nämlich bte Äarifatur tn allen 

Setten, abgefefjen oon ber ©egenwart, ausnahmslos auS berfclben Älaffe ßamrnt, unb 

;war auS bem 33itrgertum. 2)aS heißt aber nichts attbercS alS: bie Äarifatur ift faft 

auSfchlteßlid) bon beffen SWoral infptrtert unb getragen; am SSttaßßabe ber bürgerlichen 

Sttoral wirb öon ihr in ben meifien Epochen bte SWoral aller klaffen gemeffen. 25a 

nun aber jebe Älaße tn gewtffer Ütidjtung ihre eigene 20?oral hat, alfo ihre Sttoral 

ftd) bott ben allgemeinen ?eitfd§en ber SD?oral tn gleicher 3Setfe entfernt, wie fTcf) ihr 

Älaffentntercffe bon bem 3fUgemeininterejfe unterfdjetbet, fo fommt eS fehr h&nßg not, 

baß in ber bürgerlichen Äartfatur etwas befdmpft wirb, waS nach ben moraltfchen 

?eitfahen, ober wcntgßenS nach bem 2lttßanbSfobe;r ber hößfch#artßofratifcf)en Kultur 

nicht nur erlaubt ift, fonbern förmlich jurn guten $on gehört. ES gibt j. 33. Seiten, 

in benen baS Älaffentbeal beS 33ürgertumS Sncßtigfett unb 3lnfianb forberte unb jebe 

fchamlofe Entblößung weiblicher 9letje alS etn ßarfer unmoraltfcßer 33erßoß galt. 3n 

bett gleichen 3citen hat eS bte hößfch#arißofratifd)e dtultur ebenfo oft als einen ebettfo 

ßarfett 2>erßoß gegen ben 2fnßanb angefehen, wenn etn weibliches SDZttglteb ihrer 

Ä'laffe ft'dj weigerte, ihre üteije fchamloS bor aller 3lugen ju entblößen; man benfe 

nur an bte in ber ©egenwart genau fo ßreng burchgeführten Sßorfdjrtften beS 

2>efolettierenS bet fdmtlidjen h^ftfchen 2>eranßaltungen. Eine moraltfche Überein# 

ftimmung auf ber ganzen ?inie herrfdß nur tn ben Seiten, in benen ber bürgerliche 

©etß tn 2luflöfung begriffen ifi, auf Selbßanbigfett belichtet hat unb baS 93ürger* 

tunt feinen SSortetl barin ßnbet, alle feine Aufträge unb 2)trefttben auSfchlteßlid) bon 

Dbctt ju erhalten. 3n folcfjeit Setten fchrecft man bann nicht babor jurücf, baS laut 

über bie ©affe ju fchreten, waS man borfjer h^ct)ftenS insgeheim tn ßd) hinein# 

gefcßmunjelt hatte: ad), bte Sünbe iß ja fo fchön, freuen wtr unS ber Sünbe! 2)tefe 

Seiten ßnb eS benn auch, wo bie Satire nur, ober wenigftenS mit SSorltebe, baju 

angewanbt wirb, bie ©enüffe, benen man hnlbtgt, ju paprizieren. — 

Die prinzipielle Stellung ber Satire gegenüber ben gefeUfchaftltdjen Snßituttonen 

74 





unb Erfchetnungen tfl naturftd) abhängig non ber wifTenfchaftltchen Einftcht ber Seit 

in it)r ÜBefen, b. f). tn ihre t)t(^on(d)en Sufamntenhdnge. IDab tfl zwar eine ganz 

felbflnerftanblicbe ©ad)e, e6 bebarf barum aber bod) an btefer ©teile ber befonberen 

Betonung, weil btefer Umftanb für bte hiftorifche Beurteilung ber weiften Äarilatureit 

non entfcheibenber 2Gßtcf)tigfett tft. BefonberS mtcf^ttg fogar tfl btefer @efidht$punft 

gerabe für ba6 norltegenbe Kapitel. 

2)a$ bte heutige E'heform genau fo etwaö ©eworbetteb tft, wie alle phnfto* 

logtfchen unb fokalen ©ebtlbe unferer gefamten Erfcheinungbwelt, unb bafj fte fid) 

ebenfo wie biefe in (teter Utnwanblung beftnbet, biefe ErfenntnifTe ftnb, wie fchon 

in ber Einleitung gefagt werben tft, eine fet>r fpate Errungenfchaft ber ©ojiologtc, 

fte ftnb erft tn ber ^weiten Jpdlfte beö 19. 3al)rl)unbertö eütgef)ettber begrünbet 

worben. j£)arau$ erfldrt fid) ober ergibt ftd) benn auch, baß bte Äarifatur bte Et)e, 

fo lfdnftg fte ftd) $u allen Seiten mit it)r unb allen bett formen befchdfttgt l)at, bte 

mit it)r in Sufammenhang ftel)ett, nie prinzipiell bel)anbelt ober befampft tjat. Sie 

bürgerliche Ehe tfl ber dt'arifatur bt$ nal>e an nufere ©egenwart heran etwas 

Unabanberlicheö, etwaö ^unbamentaleö für ben Beftanb ber ntenfd)licf)en ©efellfd)aft 

gewcfeit. Unter btefem @efid)t3wtnfel wirb jeber 5fötberfprud), alles 2lufbautnen gegen 

bte überfommene Ef)emoral jurn Verbrechen, jur ©ünbe wiber bte Statur. Unb wie 

tm ?eben, fo fpiegelt e£ jtch auch in ber Äartfatnr, baß alleä ba£ al£ Verfehlung 

gegen bie heilige Snftttution ber Et)e attgefehen würbe, waö tm lebten ©runbe nie* 

mal$ etwab attbereö bewtefeit hatte unb für bte heutige, erweiterte Etnftd)t auch 

66. <8. Dicart. ©alante franjßfifchc Äarifalur auf bic »rau im I)ciiatfSfä()tgeii 9tltci\ 18. Safjrfjunbert 
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SKicbtS tfl fo allgemein als wie tie -Rahneren. 

SDtit tbr »erbinbet ficb audt bie 'JCinfmadiercb, 

©ie ©reue ift febr raljr, an fDtann unb 2BeibSpcrfoncn, 

©er Türner trügt man mehr, als wie ber ÄbnigStronen. 

©S gibt mehr Äinber ab, als Rennen legen @p. 

SKan fp riebt nod) ungefcbeut, bat; es fo SO?obe fe»; 

Sa was noch über bas, man nennt es gar gaUant, 

©cbnuicft mobebaft bcn 9cib, bas -focrj bleibt ebne ©cbanb. 

67. 3- 3Bill. ©eutfcbe .Rarifatur auf bte eheliche Untreue. 18. Subrbunbert 

nicf)t6 anbereS erwetfi:, al£ bap bte bürgerliche @l)e fd)ott fange tu oielcn 9vicf)tuttgen 

in fhürfftem $öiberfpruch ju ben öcrdnbertcit ?eben$bebingungen ftet)t, bte bte uttanf? 

baltfam öorwartS fcbreitenbe (ühttwtcflung ber S©trtfchaft$wcife bcn SDiettfchen auf# 

oftropiert bat. 

(Srjt al$ tut festen Sahrjehnt !9- 3nbrl)unbertb bte ©rfenntntä Pont üßefen 

ber @be ©emeingut groperer Greife würbe, verfloß, wte in ber entfielt 2)t$fuffton, fo 

auch in ber ©atire bie 3urücff)aftung »or ber @f)e al$ iwr etwa© Unantajibareut. SO?an 

üluftrierte bie innere Unmoral, b. I). ben unlöslichen üßiberfpruch jwtfchen ber alten 

$orm unb ben neuen 35ebingungett be© ?ebcn©. Oltt© bctt ©unberit würben bte £>pfer. 

-ftlafftfche 3eugntffe bietet bafur bie gefamte franjojTfcfye Äartfatur feit ber SOiitte ber 

acf)tjiger Sabre unb bie beutfchc Äarifatur feit Anfang ber neunjtger 3af)re, f)6d)(l 

wenige bagegett bie engltfcf)e Äarifatur. £>a© engtifcf)c 33urgertum ift jwar immer 

nocf) ba© flcfjefte aller ?anber, unb ba© mit oollfter Berechtigung, aber feine fchopfertfdje 

sPertobe liegt weit, weit t)tnter ibm, e© befinbet jTd) langfl: im Suftanbe bc© »er# 

fnedierten ©reifenalter©, ba© jwar ttod) Begierbcit aber feine Säten mehr anfjuwctfen 

bat. ©ein t)eutigeö ©elbftbewufHfein tft tatfadjltcf) nur bte Diente be© früher au# 

gefatnmelten Äapitalbeft'he©. SfBettn l)bfifd)#ariftofratifdbc dfitlturcn meinen© mit einem 

Äattfan ber ^rioolttcit abfdblteßen, fo flingen bürgerliche Kulturen frommelnb au© 
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Jrau 33ourgcotft* ift in ©nglanb jur hcuchelnben 33etfchtnefter mit ntebergefcffragenen 

2fugen geworben. 2lbcr baß 9Serfchnmtben beß SDtuteß junt füf)nen, fonfequenten fröeiter* 

benfen, junt rücfhaltlofcn 2lußfprecf)en befreit, maß ift, baß t)at nod) ntemalß bie ®efe£e 

ber ©ntttntflung aufgehoben; btefe rnirfen roeiter unb formen bie ©efellfchaft nnt, auch 

rocnit man nicht üott ihnen fpricht, nur mtrfen fre berl)eerenber. Daß gilt heute für 

©nglanb unb mirb morgen für Deutfdfranb unb grattfreich gelten, menn fie ftch jur 

©rcifeitntoral belehren feilten. 

* *fs 
* 

0?eben bem 3nt)nlt, „ber SOtoral non ber ©efdfrchte", freht überall baß ÜBte, 

unb biefeß frBte, bie gönn, ifr befanntlich bei fümttichen ©rfcheinungen ein charaf* 

tertftifcher Kommentar jur ©efamtentnueffung; baß bejt&ttgen auch bte f&mtltchen 

SDtittel unb formen, bereit ftch bie dtarifatur in ben öerfdfrebenen Sahrhnnberten 

bebient hnf* ©3 bürfte angebrad]t fein, bie Jpauptlinien ber gefamten getfttgen unb 

techitifchen ©ntrotcfluttg ber Äarifatur gleich hier an ber ©ptge beß erften .ftapitelß 

jufammenfafrenb in allgemeinen Bugen baquftclien, ba btefe ©efrchtßpunfte für jebeß 

einzelne ber folgettben Äapttel ohne ?fußnahme genau fo tote für baß oorliegenbe 

gelten unb für alte bon gleichbletbeitber 33ebeutung frnb. 

Die ©ntroitflung ber geizigen ?lußbrucfßmtttel ber Äartfatur, b. fr alfo tn erfrer 

Stnie ber berfd)iebcnen ©pmbole, bereit ftd) bie ©atire im 33tlbe alß Slußbrucfßmittel 

ihrer ©ebanfen bebient, bie 2lblofung beß einen bttrd) baß anbere, bie SSerbtnbung 

beß einen mtt bettt attbern: ©pmbol, ‘Megorte, ©roteßfe, frBirflichfeitßbarftellung ufro. 

— fie fpiegeln getreu ben frBeg bom ©tnfachen jum Äompitjicrten, jur Sielgeftalt 

unb junt SSiefbcrfchfuugenen toteber, ben bie gefamte ©ntrotcffuitg unfereß prtbaten, 

gcfe(lfchaftitd)ctt unb öffentlichen ffebenß bont 2lttßgang beß SDtittelalterß biß herauf 

in unfere ©egentoart genommen f)nt- Bur Blluftration biefeß ©a£eß bergletche man 

33. 33tlbcr tbie ben attonpmen „Äampf um bte Jpofen" <33ilb 48) mit einem be* 

(tebtgctt 93i(be bon g^rain, Jpetne ober 0ce;nicef. frÖettn man früher fojufagen immer 

aufß ©anje ging, fo gelangte man battit allmählich baju, jebeß Ding tn berfdfrebene 

Kategorien einjutcileu, b. fr ntan erfennt neben bem Snptfchen baß Uttterfcheibenbe 

beß ©ittzelfallcß, unb je mehr man in ber ©rfcttntniß borroartß fchreitet, um fo mehr 

regiftriert ntatt mit ?lbftd)t gerabe baß uttterfcheibenbe SOterlutal. Daß 16. 3ahrf)unbert 

rubrizierte jebc ©hebrechcritt einfach unter ber fertigen gorntel „bie unfeufche grau"; 

für btefe 3eit ift baß ©ntfcheibcttbe uttb baß Uttterfcheibenbe einfach bie Sat. $ür 

beit größten (atirifd)en ©cfrlberer beß ©hebrud)ß tn ber ©egemoart, für ben grattzofett 

goraüt, ifr bie Sat alß gmftum bagegett fafr baß Dtebeitfachliche beß ©egeitjtanbeß, 

»nichtig ift ihm bafür baß fröarunt unb baß fröie. Da aber baß frÖarum unb baß 

siBie taufenbfad) »oedjfclt, febeßmal anberß ift, fo nerntag er ju bemfelben ©toffe jebett 
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X>erlorene tüebe$müt>e 

68. *&. 21. IBille bcr Söngerc. ©alante franjöftfdje ÄaviEatur. 18. Saljrljunbert 

2ag einen ttolltg neuen Kommentar ju geben. I)te funflfertfdbje Aufgabe, bte 

ber Satire habet gefteüt ijt, beißt: aud) im erbritcfenbeit 9ieid)tnm ben (£tnjelfaU 

ttneberunt jum ^^pifcben fr^ftaüifteren. £)ab festere unterfd)etbet bte @egenu>art 

nom 17. unb 18. 3at>rt)unbert, bab ebenfalls ben Qrinjeifatt regtfirierte, mtb eb 
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bqncfnicl ^ttglcid) bie fttt? 

(td) tmponiercitbere ^»ol)c 

bcr ©egenmart. ÜÖenn baö 

17. unb 18. 3at)ff)uubcrt 

beit Qnn$elfalt, b. h* alfo 

baö Uitterfrf)eibenbe »er# 

führte, mürbe ber Angriff 

ftct£ jum Pamphlet, &• !)♦ 
jum Angriff gegen eine 

ganj befttmmte ^erfon. 3u 

btefetn Uitterfd)teb fptcgelt 

ftd) and) bie feilte tiefere 

©inftcht in bie beftimmen? 

ben Urfacheit be£ gefell? 

fd)aftHd)en@efd)ehenö. £>a6 

©chlcd)te tft tn ben S9?ett? 

fchen, merjt man ben 

©ünber au6, fe tft and) bie 

©itnbe auö ber $Öelt ge? 

fdbafft— fo bebilderte man 

barnalä. £>ementfprecf)enb 

lautet bie er(te $rage: mer 

tft ber ©ünber? £>a6 

©d)led)te mtrb bebingt 

burd) bie Bnftitutionen, unb 

folange biefe fehlerhaft 

ftnb, mirb jeber neue Sag 

neue©üttber heroorbrtngen; 

baö miffen mir heute, alfo tft e$ öon giemltct) lintergeorbneter Qücbeutung, mer $u> 

füllig heute ber ©ünber mar, ber bem ©atirifer ben ©toff lieferte . . . 

Sie ©efdddite bcr technifd)eit Mittel ber Üfarifatur, im engeren ©tune ber 

Stcprobuftton^form aufgefaßt — d?of$fdhnttt, Ühtpferfttd), Lithographie, 3infa§ung, — 

illuftriert e6cnfo beutlid) baö junehmenbe Sempo beö ^Pulöfchlageö ber Beit. 13. h* 

mit attberen ®orteit: jebe rafchere ©angart ber Bett fd)uf eine neue Üteprobuftionö? 

ted)tiif, bie immer mieber intftanbe mar, ben ©retgntffeit auf bem $u$e $u folgen 

uttb in gleidjer Sßcifc bie großer merbettbe 3ufd ber Bntereffenten ju hefriebigen. 

Langfant unb bebad)tig micfelte fTd> bcr ©attg ber 50ßeltgefdhid)te an ber ©chmelle ber 

neuen 3eit ab, unb gerabe^tt fiarr unb unoerattberlid) erfcheinen bte fokalen unb 

moralifcf)en 5>ebinguiffe beö Lebend, ©ine Üfarifatur mit einer fatirifdhen S0?orat? 

GDie, Zierde. derer &Cah?irey L a pamck, des cornarcls. 

(Dcrp4ie4m P(ut, dm Siarn ü. JdaÄnen -pectem zurrm. Cl chaptau. est un pt-esezit de nun.pmer num, man.f 

lind u a an^fat^ des "Knopps mä Sc/uA'enur erdiudt Czr il est, conie cm. Jf/ut nux.Jdi. un jprand cjcll 

i<an man 4uf maenmt Wan apJeenem .haarte Jjjurvn., C 'est taut jjn orrutnott pmer pnre. la. parade , 

SQ<fjy&c4vor Jelstnjes c&es am 4^ften. p/uc/Le-. Et il recertt jauuent beauurup de. bastmzna.de. 

Vor einmdo^/tm fTlaun. vor einen/cddien J"Caapen , C'est m.y fuz le trade par rrupru comsne 

(/c&jren SQrx4ten nur und zerrJuA. 4dru/e ^'^en . Et je ne. Lupe pas prurtazze a lief un. Serie. 

'um P*. S<u.Car.My loh. Geery Mat eie üuy Vinet. 

69- Sof). SO?erg. 9lu0$burger Äaritatur auf bie untreue 3rau. 

18. Suftebuutert 

80 







gr
an

jC
>f

tjc
t)

eä
 

ga
la

nt
*f

at
tr

tf
dj

cö
 

SM
at

t. 
iS

. 
2,

al
)v

ln
m

fo
rt

 





prebigt brauchte 5D?onate, 

btö ffe tut Äopfe be£ Äünfi# 

lcr$ auöreifte, ben ffieg 

jur $Öerfftatt beö 4?otj# 

fdbitetberö unb »on ba in 

bte beö £)ru<fer$ fanb. 

(Sbenfolange brauchte fte, 

biö fte nur über bie engften 

Greife t)tnauöbrang; oft 

»ergingen 3at)re, btö fe in 

anbcren ©tabten jum erflcn 

SWale auftaud)te. SSon 

rnelen t)eute norf) berühmten 

flattern |Tnb, wie bte $u# 

fällig erhaltenen Drucf# 

rechnungen erwetfen, im 

Verlaufe »on »erfdhiebenctt 

3abrett oft nur wenige 

huitbcrt (Sretnplare abgefe^t 

worben. IDaö fatn felbft 

bei flattern »or, bte eine 

fKolle fpieftett unb bte atl= 

gemeine 2lufmerffamfcit auf 

jTcf) lenftett. 3fber wie ber 

prtefter beö ©onntagä feine 

prebigt »orJpuitberten hielt, 

fo fpracf) ba$ ^Itegenbe 

$Matt beö 16.3ahrhunbertö 

ebenfalls h®uf^9 ju Jpunberten; ein ganjeölDorf ergögtc fich an einem einzigen (Sjretnplar. 

Dtefer Seit entfprach ber Jpoljfchnitt. (Sr mar fo foltb unb fo bauerhaft wie bte non 

ihm wiebergegebene fatirifdhe SD?oral, bte betn 53efcf)auer fitr£ ganje £eben gelten 

follte. 3m 17. 3ahrl)unbcrt, betn in 2>eutfcf)lanb ber XWetßtgjahrige $rteg, in ^ranf? 

reich ber emporfteigenbe '^Ibfoluti^muö, in ben 9?ieberlanben bie (Sntwicflung jur 

merfanttlen ÜBeltmacht ba3 charafteriferenbe ©eprage gaben, ift ber ©chritt ber 

Seit fchon wefentlid) befchleumgt, baö ?eben be$ einzelnen tfi reicher an äußerer 

Abwechslung. DaS erforbert, baß audh bie AitSbrucfSmtttel beweglicher feien: leichter 

ju erlangen. Auch will man mehr ju hören befommen unb begnügt fich nicht mehr 

für $D?onate ober gar Sahre an einigen wenigen QMattern. £>tefe ^orberungen er# 

füllten fich im Äupferßich, ber »or allem auch größere Auflagen ermöglichte, freilich 

G™ TrJtc. Caj. 4.uy Vlnd 

70. 3of). ®lerj. Siug^burfler Äarifatur auf bie enttdufctjtc Jrau 

18. 3at)rf)unbert 
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bedeutete ber Äupferßich nicht in jeber ^Richtung einen gwrtfdhritt. 2Bar er für 

^ranlreich, Ghtglattb unb bie Sftieberlanbc eine fchnetbige Ältnge, bte in ihrer 2lu3# 

btlbung Schritt für Schritt $orjügltd)ere6 leißete, fo bejetchnete er für Seutfdßanb 

gegenüber ber J?6t)e, bie Ißer im 16. Satjrhunbert ber Jpoljfchnitt erlangt hatte, in 

erßer ^inie einen fef>r tiefen Sftiebergang, ben 3Öeg oon fünftterifcher Sollfraft in bie 

fünjHertfche Ohnmacht; unb er war weiter ein 3eugnt6 ber wirtfchaftlidhen 35er# 

armung, bie baju jwang, jum 33illigßen ju greifen. Ser jt'upferßich behauptete feine 

Rechte unetngefchranft bis in bie jwanjiger 3at)re beö 19. 3ahrt)unbertS; er 

hat alte bie großen Umwälzungen begleitet, bie große englifcßc Sleoolutton, bie 

franjoßfche Bceoolutton unb bie beutfchc Überwinbung ber ^rembherrfcßaft. Stc 

Sultrebolution beS SahreS 1830 hat bagegen bie Lithographie junt Siege geführt. 

Sie fchuf bie erßen großen illußrierten fatirifchen Journale, barunter baS bebeutenbße 

Sofument ber polttifchen Äarifatur aller Briten, bie Caricature, mit Kammer, bem 

großen fatirifchen Srommelfcßlager beS gwrtfcßrittS unb ber Freiheit, an ber Spt^e. 

3Ätt bem tro£ aller Surchbilbung unb SSeröollfommnung immer noch fet)r langfam her* 

jußetlcnben -ftupferßid) waren btcfe neuen Programme unb Aufgaben nicht mehr ju erfüllen 

gewcfen. Sie ß>oßfutfchen* unb ©jßrapoßenjeit geht allmählich tttS ©ifenbahnjcitalter 

über, bie fatirifdw SOToral ettteS 33latteS intereffiert t)6chflenö noch für eine 5Boche. 

Unb je großer ber $reiS berer wirb, bie am öffentlichen Leben tätigen 3lntetl nehmen, 

b. h* je mehr ftd) biefer begriff mit bem ber Sttaffc bccft, um fo mehr muß je£t bie 

Äarifatur SD?aßenartifel im wahren Sinne beS ^BorteS werben. 33tnnen wenigen 

Sagen muß ße auf bem SDiarfte fein fonnen; unb waS baS üöichtigße iß: ihr ß)reiö 

muß »ou ber SDtaffc ju erfcßwingen 

fein. Stcfe dntwicflung leitete bie 

Lithographie ein. ©ine fcßwaqe 

Äßtpferßtchfartfatur foßete im 18. 

Bahrljunbcrt in ©ttglanb, baS ßdj 

bartn auf beu größten (Großbetrieb 

eingerichtet hatte, burcf)fd)nittlid) 

einen halben Schilling. ©ntfpredjenb 

bem batnaligen ©elbwert iß baS 

ungefähr fo Ptel, wie h^te ein 

Saler. 2Öer ocrtnag eine foldfje 

Summe für eine einzige .ftarifatur 

ju erfchwtitgen? Saß biefc Summe 

aber nicht nur oon einzelnen, fon< 

bern ooit otelen Jpunberten jahraus, 

jahrein oft jebe 2Bocf)e erfchwungen 

würbe, ja, baß ttod) utteubltch hahere 

25ßcpt 'üftsa^Atß-ulrnuvjp'. 

7*. ®cutfcttc .Ctarifatur auf bif untmic Krau 
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5Dec ‘UltjungfernFlub 

72. Q? 0 01f). Sn^lifdte Äarifatur. 18. Safjrlwnbert 

Summen, für tue grogen Blatter ba$ ftünf* unb 3ef)nfad)e, «erlangt unb be$af)lt 

mürben, ba$ bemct|l ftnrnteberum, mcld)e üarfc Beachtung ber Äarifatur bamalö 

gesollt mürbe, ©lctchmoI)l mar jTc eben bod) nur ein ?U£U$artifel für bte $al)luttg6# 

fat)tge S9?oral. Da6 anberte bte Lithographie, bte um bcn vierten unb fünften Dell 

beö ^retfeö in beit Jpanbcl fommen fonnte. 2lbcr auch bte Lithographie «ermod)te 

auf bte Dauer bei bettt Dentpo nid)t Sdjritt ju galten, ba$ bie moberne Entmicflung 

bem Leben im 19. Sahrhunbert aufjmang, unb mo ein Schnclligfeitöreforb bcn an* 

beren fd)lug. E£ fatn bal)tn, bag bie gragc bcö SSormittagö bereite am 9?ad)mittag 

ü)rett Kommentar ftitben folltc, bentt ber morgige Dag etmaö 9?eue3 unb 

etma^ attbereö ju fagen. Da ging ber Lithographie ber 2ltem au£, tl)rc 

>Ocrrfd)aft mdt}rte bat)er fatttn ein 3ahrf)unbert; aber fte hatte in btefer 3eit 

reichen Segen gefpenbet, fitnillertfd) unb agitatorifcg. Die Ehemigraphte, bie in bett 

(Tebjiger fahren auffant, «ermochte bte t)ücf)ften ^orberuttgen ber 3ett ju erfüllen; 

bebeutete aud) ihre Einführung, mte fcincrjeit beim ÄupferjHcf), einen ftarfen fünfte 

lert)chen 9?tebergang, fo erfüllte bte Ehemigraphte bod) bie gefd)aftlid)en unb agitato* 
11 * 
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rtfcfyen Bebtngungen, unb biefen gegenüber mußten bte funfllerifct)en Sntereffcn immer 

norf) jurücftreten. ©ab ber ©tift beb 3eicf)nerb am borgen ntebergefchrieben fyat, 

bab tft burch bie (Shenttgraphte am 2fbenb bereite »ertaufenbfacht in ben Rauben 

beb £eferb, unb baju beb Unbemitteltften; unb meiter: ber 3al)i ber 2fbjüge ift nun 

gar feine ©renje mel)r geftecft. 3n btefem ©tabiurn ber ©ntmicflung flehen mir 

gegenmärtig, unb man braucht fein Prophet $u fein, um ju fagen, baß ber ©chnelligfeitb# 

mahnftitn in ber ©rfdhopfung beb 3tetchtumb unb ber SSielgeftalt alleb @efchet)enb 

mal)rfcf)einltcf) noch lange nicf)t feinen hächften 3teforb erreicht l)at . . . 

3ft bib jet?t gezeigt morben, mie ftch ber junehmenbe Reichtum beb ?ebenb unb 

fein immer fcf)neller mcrbenber ^ulbfchlag im emtg mechfelnben ©emanbe ber 

Äartfatur fpiegelt, fo bleibt alb britter ^3unft noch ju jeigen, mie ftcf) in ber ©nt# 

micffung ber ©pntbole ber Äartfatur, fojufagen in ihren fpradßtchen Mitteln, ber 

©cg ber $Ü?cnfcf)f)ett fpiegelt: öon ber feefifcf)en Befangenheit unb ©ebunbent)eit in 

bunfclit, mpfttfchen 33orftetlungen hinauf jit ben freien Jpohen beb menfchltchen Denfenb 

unb ettteb immer ffareren ©rfemtenb ber mirflichen 3ufammenhdnge ber Dinge. 

Die ©ntmtcfluitg ber gebanfficken 2fubbrucfbmtttel ber Äartfatur unterfcheibct 

brei Jpauptetappcn: bab ©pmboltfche, bab ©rotebfe unb bie fatirifcf) pointierte 

©irflidhfeitbbarftellung, bie flcf) jetchnertfd) natürtief) ebenfallb beb farifierenben Über# 

treibend bebtent. Die 2lblofung ber einen ^orm burch bie anbere gefcf>teht felbft# 

oerftünbftcf) nicht in alten ?anbern gletchjeitig; im ©egenteil: bte eine $orm mtrb in 

einem ?attbc bereitd öon einer fortgefchritteneren übermunben, mährenb ffe im 

Slachbarlatibe erft anfüngt, jur Jperrfchaft ju fontmen. 3n ber ©efchichte ber 

Äarifatur famt man ganj btcfelbe formet anmenben, bie S0?arj für bie £>fonomie 

geprägt l)at: bab fortgefdt>rittene ?anb jeigt bem jurticfgebltebenen feine eigene 

3ufunft. Dab hcryorjuheben tft nicht unmtchttg, meil bamit feftgeftellt tft/ baß ber 

2>olfbd)arafter mot)l bte öerfchiebenett Nuancen heraubentmicfelt, bab Temperament 

beb 2>ortragb, bie befonbere ©legattj beb einen, bte 2frrogang beb anbertt unb bte 

Tolpatfchigfeit ober Plumpheit beb britteu, baß aber ber jemetUge ^»aupteharafter 

ber ftornt, — ob ©ptnbol, Allegorie, ©rotebfe, 9?aturaltbmub, fatirifche 3Uujlration 

ufm. — abfolut abhängig tft öon ber mirtfchaftlichen ©ntmicflungbhohe, in ber ftch 

ein ?anb beftnbet, unb baß bte gleiche J?6l)e jletb ju benfelben ©pmbolen gelangt. 

3tn 16. unb 17. 3ahrhunbcrt iß bab michtigfte fatirifd^e Mittel bte ©pmboltf, 

unb jmar bte religtob infpirierte ©pmboltf, tn ber ^ortn ber Sßerbtnbung mit bem 

Teufel. Dab erfchetnt um fo feltfamer, mettn man ermägt, baß ber bab gefamte 

geißige $!cben jener 3eit erfüllenbe Jpumanibmub, ber bte ©iffenfehaft beb begtnnenben 

3eitalterb beb mobernen Ä'apitalibmub barftellt, in feiner Tenbenj auf ben abfoluten 

Unglauben hinaubltef unb ber energtfchße gronbeur gegen bie gläubige ©eltanfchauung 

beb SDUttelalterb mar. 2lber biefe Tenbenj jum Unglauben öert)inberte nicht, baß 

biefe 3eit tro^bem in einen ©laubenbfanatibmub aublief, mie ihn bte ©eit juöor 
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nicht gefetjen hatte. Der ©ruttb? 

3n ben primttt»ett Urjuflanben 

ber ©efellfchaft, wie fie bag 

€0?ittefafter noch geigt, mad)t ficf) 

bcr SDtenfd) über Sieltgion nicht 

alljuoiel ©ebanfen. Dag wirb 

jeboch an bcm Sage attberg, an 

bem er burd) bie ©ntwicflung 

gezwungen wirb, ft cf) »on ber 

feitherigen 2ibt)dngtgfett »on ber 

Statur (o^urctgen unb jtcf) bie 

Statur unterjuorbneit; »on ba an 

beginnt er energtfd) über biefe 

fragen nacfjjubenfen. 2fber ade 

Äut)nt)ett, bte in foldjen re»o* 

luttonaren 3eiteit felbftoerftanb# 

Itd) ift, fut)rt tbn ntcf)t über ben 

falben 2Beg t)tnau6; Statur unb 

©efellfchaft entfd)letern, wie 

fdhoit einmal gefagt worben tft, 

it)re ©eheintniffe er ft bet bejttmmten 

©ntwtdlungghohen. Dagegen 

türmt jebe gewonnene (Srfemtt# 

ntg neue, anfchetneitb immer 

größere ©d)Wiertgfciten empor. Daju fommt bann noch ein jweiteö: Die 

neue 3eit mit it)rer alleg umwdfjenbcn wtrtfcf)aftlid)cn Sie»olution fchnttete wof)l 

Qdergc »on (Schaden auf, ftreute itad) allen ©eiten ihren rcidjen ©egen attg, aber 

nod) mehr, nod) ftd)tbarer, auch t»cm legten fühlbar — bie neue 3ett brachte and) 

bie großen, »on ihr untrennbaren fojtalen ©reuel, »on benett man big bahttt feine 

Ahnung hatte; bag Drctgefpann: ^peft, ©pphtltg unb SÖranntmeingift raft wie wütenb 

burd) bte d'aitbe unb »erfd)ont nicht bag »erborgende Dorf. Dem ftef)t man nicht 

nur mad)t(og gegenüber, fonbern bte befd)rdnfte ©inficht »erhinbert einen and), biefe 

©rfdteinungcn in ihrem 23efett unb tn ihren 3ufammenl)dngen mit ber neuen üßirtfchaftg? 

orbttung ;u erfennen. SOtatt empfinbet bag hercütbred)enbe ©lenb h»d)ftcng alg 3ucf)t* 

ritte, mit ber anfd)cinenb ©ott bie SDtenfdjen für ihr »ermeffeneg ©treben jüd)tigt, bie 

©renjett ihrer SDtad)t ;tt »crgrdßcrn, feinen Jptntmel ju ftürtneu. Dtefc grimmigen 

Stote, bie am Cf ingange ber neuen 3eit ftanbeti, führten »om Unglauben jum 3lber# 

glauben. SOtau »ermutetc bofe, fiitflere 5Dtdcf)te, man glaubte an Ddmotten; bag 

©dtrcdlidte erfüllte augfd)ließ(id) bte ^Phantafie. Der luftige 3Mcbermann »on Teufel, 
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mit bem inan feinen ©chabernacf treiben fonute, n>ic ihn baö Mittelalter fannte, 

mürbe jutn Inbegriff mahnmtl$iger ©cheufaligfeit. Die Morallchrc farn bamit natur* 

gemaf auf ben 2Öeg be£ „33angemachen$", beö „©rufeligniachenä". 3n btefer Seit 

unb au$ biefer ©timmung t)erauö entftanb bie ungeheuerliche unb reiche ;£eufel£j 

literatur. Teufel unb Jpolle in ihren fchrecflichfien ©eftalten mürben $u ben ©pm* 

holen atteö SSerbammenömerten. 3111e$ ©chlechte flammt auS ber Jpolle, allc£ 

©chlechte ijt fomit in ber Jbbllc unb im Teufel oerforpert. ©o folgerte man; 

alfo mürbe ber Teufel $um großen Üßaumau, mit bem man alle fdfreefte unb beut 

„gemeinen $olf" jene 2)ia(eftif etnpaufte, bie ju Dhih unb frommen ber Moral, 

b. h- Äirche, be$ ©taate£, ber £>brtgfeit biente, £a$ alleö fpiegelt bie bamaligc 

©atirc treulich in ÜÖort unb 3Mlb. £er Moralprebigcr ber ©affe, ber ftch, um 



76. Sfyomaä Womlanbfon. Snfllifcbe Äarifatur. 1812 

baö ^ublifum $um Surren $u jmingen, ber &ür$e, bc3 $Bij}cß unb be£ ^anb# 

grciflicf)cn bebicnen mu^ bebicnt ftd) felbftöerfldnbltcf) mit SSorfiebe beö Seufelä, 

bicfeö einfachen unb bodt) retcf) ju gfiebernben Spmbofö. SD?an fpracf) öom gtud)teufel, 

Sanjteufef, (5f)eteufef, Saufteufef, Jpurenteufef, Unjud)tötcufef, ©d)murteufef, J?offart3* 

teufcf, Jpofenteufef, ©eijteufel ufn>. Unter fofcf>en Sttcfn erfcf)ienen bann bte 

‘Jfbbanblungen über baö betreffenbe Hafter, unb bte gönn war metftenä fattrtfcf) 

moraftfierenb. Töte nüfUtd) c6 fei, ju bent „gemein $o(f" in biefer $Betfe ju reben, 

baö wirb in bem erften ©tücf beä 1575 in granffurt a. £). erfcf)ienenen Theatrum 

diabolorum in bem 2fbfcf)nitt „5ßo unb wa£ bte dpoffe fei", in fofgenber fcf)taucr 

^K?etfe begrünbet: 

,,‘ifber ani jüngften Sag wirb’3 freÜtd) ein anbei* Ding fein unb werben. Da bte Jpolle ein 

fonberlid)er Ort fein wirb, ober ba bte fein werben, bie in ber Reffen ober ewigen 3ont ©otteö fo 

oerbammt finb. 2Öo aber unb an welchem Ort bie fein wtrb, will td) lieber nicht wiffett, benit 

außerhalb ber Schrift ba riel oon grübeln. S£ liegt auch nid)t groß bran, ob jernanb halt oon ber 

•Sollen, wie man mahlet unb fagt. Sä wirb bcch fo unb noch oicl arger jefct fein, unb bettn werben, 

beim jentanb fagen, malen ober beiden fann. 

Derhalben wie D. Luther gefagt, oon ber Jpollefart Sbrifti. Sr laffe eä ihm gefallen, bafi 

man ben ‘jfrtifcl beö ©laubenä bem jungen 23olf unb einfältigen alfo fnrbtlbe, wie man ihn pflegt 

oor "2flterä an bie SBaitbc ju malen, bafj er eine Äobrfappen an bab, eine gähn in ber rechten Jjpanb, 

unb fahr alfo hinab in bie JpoUe, ftürme fte, unb binbe ben Scuffel mit fetten. Denn ob eä fo 
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mobl nicht gefcgegen ift, leiblich, fo btlbet bocg unb brucfet unS folcgS ©emdlbe fern auS bte fraft 

unb Sftacgt ber .£>6llefabrt (Sbftflt* 2Clfo bünft mtcgS and) ratgfam fein, bajj man für ben gemeinen 

SDiami aufs einfaltigfte and) oon ber .jpolle rebe, unb fie bem jungen 93olf aufS ©robfte fürbilbe, 

roie man immer fann, bamit man ihnen ein ©chrecfett barfür machen möge." 

£)ie Mahnung, „aufS ©robfte" ju oerfagren, wirb ftetö getreulich erfüllt. ©S 

wirb in btefen Schriften gewettert, getobt, gefcgimpft unb oerbamtnt, bag eS nur 

feine Art hat. Sttit ben 2Öorten Unzucht, ©chanbe, .£>ureret ttfw. ift ber fleinfte 0af3 

garniert. Um fcglteglich im l)6chflten ©rabe abjufchrecfeit, tjt an jebe biefer SDtagn? 

gegriffen eine Steige non (Stempeln angefugt, bic bem gläubigen 3Solfe jeigeit feilen, 

wie ber liebe ©ott feiner abfolut nicht fpotten lagt, ©elbfloerftänblicg hat baS 

arme, getfltg oerfrüppelte 3>olf btefe fatirtfche Sftoral mit Bittern unb 3üf)neflappern 

oernommen. ©S wäre wirfitch ganj unbegreiflich, wenn bte Äartfatur nicht mit 

bemfelben Mittel gearbeitet hatte. Seit Reichtum, ber bem 5Öorte $u ©ebote ftanb, 

hat fte freilich nicht JU entfalten oermocht: baS lag an ben wefentlich engeren 

©rennen, bte ben jetcgnen? 

ben fünften gezogen ftnb. 

Aber bte oielgeftaltigen 

SeufelSfra^en, bte oon ben 

jetchnenben fünften jener 

Bett erfunben worben ftnb, 

jetgen hoch $ur ©enüge, 

wie gefdttigt bte ^gantajte 

oon btefen SSorftellungen 

war. Sn bem oorltegen? 

ben Kapitel belegt baS 

33latt oon SSrael oon 

Sttedfenem „"©er Äampf um 

bte Jpofen" (QMlb 47) btefe 

Ausführungen; bie folgen? 

ben Kapitel enthalten noch 

eine Steige weiterer btlb? 

licger Belege. 

20?an hat, bem lang? 

famen Aufftieg entfprechenb, 

lange bt'efe Sftetgobe geübt, 

unb man ift fpüter, unb 

jwar immer in religiös 

Oermucferten Beiten, t)duftg Start nad> (Sretna <5reen 

ju biefer SOtetgobe jurücf? 77. 3ri|ri)c Äarifatur. 1810 
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gefeilt. 2llb Q3etfptel fet nur an ben urftbelen SBiefenpater öon 3bmantng 

erinnert, aub beffen fatirtfcb#moralifchem Schtmpfle£tfon in einem anberen 2f6fcf>nitt 

eine ^Probe ju geben fein mirb, unb an ben meltberübmten pfäfftfchen Scbtmpfmetfter 

2lbrat)am a Santa @lara, ben mir mei)r alb einmal ju jitieren haben merben. 

2llb bab Bürgertum Schritt für Schritt jur Jpobe feiner SD?ad)t flieg, b. b* 

ber menfchltche ©eijt ficb ju immer flarerer (Srfenntnib burdbrang, alb er ben «Otmmel 

tatfachltd) ftürmte unb bamit bab Selbftbemußtfein ber 2D?enfchen muchb unb bte 

furcht oor bem Übernatürlichen in gfeicfjer Vßetfe fdjmanb, ba bilbete fTdb eine anbere 

?ebenbphtlofophie hcraub. S0?it btefer »eraitberten ?ebenbphtlofophie entmicfelte ficb 

auch eine anbere gmrm ber Satire, bte bem gesteigerten ober richtiger bem übertriebenen 

Selbftbemußtfein abaquat mar: bab ©rotebfe. Dab ©rotebfe ifl bte ftthne Steigerung 

beb Äanftcrettb einer ^erfon, einer Sache, einer Situation ober nur bestimmter 

Attribute tn bie Legionen beb phpftfch Unmöglichen (QMIb 7 unb 10). 2D?an fann 

bab ©rotebfe alb bte entmtcfeltfte $orm ber Äarifatur bezeichnen, mentt man ben 

begriff Äartfatur in feinem engen, rein fpradblichen Sinne alb jetchtterifche Über# 

tretbung tn ber Darftellung beb Stofflichen auffaßt. Dab ©rotebfe beginnt ba, 

mo bab S0?6gltd)e aufhort. Da aber nur bem Sftoglichen ©renjen gezogen finb, 

nicht aber bem Unmöglichen, fo ergibt fTch baraub, baß ber üteichtum ber 

Variationen unb ber Steigerung nnerfchopfltd) tft. 2lber auch biefe $orm murzelt 

ttn 16. Sahrhunbert; fte muchb in ber Vßiege ber neuen Bett mit auf, unb bie 

ütenaiffance l)at gbetd)jeittg ben größten grotebfen Satirifer hctborgebracht: 

Dtabelatb. Die Äüf)nbett beb 16. 3ahrt)unbertb tm Denfen unb üBollen führte 

Ztttn ©renzenlofen; bab bilbete tm Betchncrtfchert unb sphantafHfchen bab ©rotebfe 

herauf. Dab ©rotebfe ift fozufagen ber auf ber @rbe bletbenbe Bwtlltngbbruber ber 

in bie mpfltfchen ^)6hen beb Ü6ernotürlid)en ftd) öerlterenben Spmboltf. Dab ©rotebfe 

tft ber ?lubbrucf größter Äraft unb mtlbeften Äraftüberfchmangb. Darum taucht eb 

überall in frafrftro$eitben Beiten auf, mo in allem bte Kühnheit beb ^»anbelnb bomt# 

ntcrt, unb barunt tft eb meiter mit bem ftegcnben 2lufftiege beb Q3ürgertumb öerfnüpft. 

Diefer »olljog fid) befauntltd) am fonfequenteften in (5nglanb unb erreichte bort tn 

ber zmeiten Wülfte beb 18. ^ahrhunbertb feine Spt^e. Dte grotebfe Jfartfatur erlebte 

hier bemgentaß and) thr flafftfcheb Beitafter. Von .ßogartf) führt zum ©rotebfen eine 

einzige, fortlaufenbe £inie. 2fmertfa hat iw 19. Bahrhuitbert ganz btefelbe mtrt# 

fchaftliche ßrntmicflung burchgemacht, eb ift zum ?attb „ber unbegrenzten Möglich* 

feiten" gestempelt morben. Die amerifattifche ft'arifatur mar burchgel)enbb in ber 

ganzen Beit grotebf, unb erft tm lebten Dezennium bilbett ftch auch anbere formen 

beraub; aber bab ©rotebfe entfpricht immer noch am nteiften ben (Sntmicflungbgangen, 

unb bie grotebfe dfarifatur herrfd)t baruttt auch beute noch überall oor. 2luch in 

Europa blüht gcgcnmürtig ttod) bie ©rotebfe, unb fte t)ut gerabe im lebten 3abrjef)nt 

mteber ftürfere UBurzelit gefd)lagett, ohne Bweifel entfprechenb bem erneuten‘-tfnfchmellen 

90 



12* 



ber revolutionären ^enbenjen, bie ju einer 

rabifalen Reuorbnuug ber ©efcltfchaft brangen. 

3Dte ftdrfften grotedfen 'Jalentc ber Äarifatur 

finb gegemvdrtig ber Rorrvcger £>laf ©ulbranffott, 

ber £>eutfcf)e 53runo ^aul unb ber ^ranjofe 

?eanbre. ©ulbranffon ftroht von dtraft unb 

$ühnf)ett unb ift immer rvicbcr verbfuffenb; 

Söruno ^aul, ber ft cf) fo große Lorbeeren in 

ber dfartfatur gcf)oft f)at, venvenbet bagegen 

in fester 3eit ju f)duftg eine Schablone: Jpdnbe 

im „ÜBatfchenformat" unb ftetd übergroße $üße. 

Snefe jrvei Attribute, flereotpp angeroanbt, 

erfcf)6pfen aber bad iEßefen ber grotedfen Äari# 

fatur nicht, foitbern bifben nur ein Rejept. £>ie 

©efefje bed Übertreibend, bie ber Äarifatur 

jugruttbe liegen, rechtfertigen bie 2BtUfürlicf)feit 

nicht, fonbern gebieten einen ftrengen organifdßen 

3ufammenf)ang mit betn geiftigen Jnl)alt ber tn 

$rage fotnmenben ^erfon ober Sache. ©d gilt, bad jeweild 5öefentlicf)e, bad aber 

befanntfief) immer anberd ift, fjeraudjufjcJen unb bnrcf) grotedfe Betonung bie 

3fugen barauf ju lenfen. ?eanbre ift ber ulffroße Spaßmacher, ber of)ne befonbere 

morafifcf)e ober fatirifcf)e $enben$ einfaef) bie Mittel ber Äomif audnü^t, um 

vergnügted ?acf)en $u erliefen; bad gelingt ifjm benn auef) in fymmrragenber -Üßeife. 

2Benn man aber ?eanbre nennt, bann barf man bie noef) viel größeren ©ntfeßler 

bed Machend, Q3ufcf) unb Dberlanber, nicf)t vergeben. 33eibe finb grotedfe Zünftler 

erften Ratigcd; unb wenn fie beibe im Suenfte ber reinen 0rbf)ficf)fcit unb Jjetterfeit 

fteßen, fo fteeft f>ei betben boef) ftetd etn tiefer Sinn bafjinter, eine tiefrourjelnbe 

?ebendpbtfofopf)ie (93ilb 35). 

£>ad fatirifcf) bef)anbefte 2öirfficf)feitdbi(b ift bid je£t bie lef$te (Stufe ber 

dtartfatur; ihr Schöpfer, ober richtiger gefagt, ihr erfter Vertreter, rvar «Oogartß unb tl>r 

23ollcnbcr Sonore Daumter. Über £>aumier ift noch feiner btnaudgefommen, fo floTje 

tarnen unb fo vief bauten man auch in bem festen fjafben 3af)rf)unbert auf$ujdf)len 

vermag; man ift nur eleganter getvorben. £)anmter ift in ber Äarifatur aber nichtd 

anbered ald bie fattrtfch*fünftlerifche ^erfontftfation bed bürgerlichen ©ebanfend in feiner 

hochften ^oten^, b. h- alfo bed 3ettafterd ber 33ourgeoijTe. Jn biefem Spalter ffnb bie 

Regierungen tro£ aller verl)ütfenben spt)rafe*1 überall nur bie ©efdßdftdtrdger ber33ourgeoifte. 

3lld bied polttifcf) $ur 3lnerfcnnnng fam, b. h* ftef) in polttifche formen nmfe^te: in ben 

breißiger Jahren bed 19. 3af)rf)unbertd, ba entfalteten ftef) bie Äeitne ber mobernen 

gefellfchaftlichen Äarifatnr ebenfalld auf ber ganjen ?tnte. 2lUed Übernatürliche ift f)eute 

79- Shoborofetft 
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au$ ben ^Rechnungen ber 33ourgeoifTe nerbannt; bte greifbare, fontrollterbare $Öirflid)feit, 

bereit üventabilitatödhancen falfulatorifdh nad)$urechnen ftnb, tfl bte foltbe 33aj7£ ber burger* 

lidjen 2Beltorbnung. ©o prafenttert ftd) and) bte Äarifatur; jTe fleht überall fojufagen 

ebenfalls auf ber rechnerifchen 33afl$, auef) fte arbeitet nur mit fotttrolltcrbaren 

Üöerten. freilich btenen it)r habet alle 2D?tttel, bte öon tt)r im ?aufe ber 3ett 

errungen uttb auögcbilbet worben ftnb; aber fte gtefH ben mobernflen @etfl l)itteitt. 

3n ber ^Rechnung ber bürgerlichen $Öirtfd)aft£wetfe tfl ba£ ,ftleinfte nicht uberfet)en 

— feber ©cf)ritt bc$ prtöaten unb gefellfchaftlichen 2ebenö, jebe 9?uattce wirb nott ber 

Äarifatur begutachtet, fommenttert uttb regiftriert; beim wichtig tfl allcö. 3n btefetn 

©tabium flehen wir gegenwärtig ttod). 

* 

The Fort 

80. ©Alante cnaliCdje Äarifatur octi 2I)omaö 9ton>lant>fon 
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Sie 2>crlicbte. Stc £tebe ift beim S0?amt unb bet ber $ratt ber erfte ©chritt inb 

eigentliche Nebelt; bte üicbe erft fcheibet bie 93?enfd)en in jwei @efd)lecf)ter, nort)er 

ift jeber nur etwab ©dd)!td)eb. 93?it einem fföort: Sie ?iebe ift ber ?fttfattg. 'Sie 

-ftartfaturen auf bab 2>erliebtfeiu muffen unb barum fefjon attb biefem @runbc juerft 

bcfd)dftigen. ©ie ftel)en aber aud) an ber ©pif$e ber Äarifaturen, bte ftd) 

um bic (Ef)e bretjen. Unb $u>ar trof$ ber befannten mißlichen $atfad)c, baß bie ?tebc 

tu allen Beilen unb in ben meiften ©d)icf)ten l)duftg ber untergeorbnetfte non ben 

$aftorett gewefen ift, bte bie (Ehefd)lteßungen bebingt haben — bab SSerltebtfetn ift 

boeb bte (Einleitung jeber (Ehe, unb bab gilt aud) non allen Beiten unb allen 

©d)id)ten. Sab SSerltebtfetn ift bie gfftton, baß bte (Ehe in jebent (Etujclfall bab fei, 

wab fTe nach betn offiziellen ©ttteitgefefc überhaupt fein foll: eine fittliche Bnftitution. 

'ilub btefent ©ntnbe ift eb fowol)l im (Einjelintereffe wie in beut ©efamtintereffe ber 

©efcllfdjaft ganj felbftoerftdublid), baß jebeb einzelne zur (El)e fchrettenbe ^aar mit 

2lnftanb unb (Eifer bte ihm oom offiziellen ©ittenfobej biftierte Stolle beb Verliebt# 

fetttb pofi'ert, unb eb ift aud) ebettfo ohne meitereb flar, warum gerabc jette am 

ctfrigften bie Stolle ber SSerliebten pöfteren — Söte glttcfltd) ft’nb wir! 5Öic 

namenlob glticfltd)! 2öte uttaubfpred)ltd) glücflid)! —, bte bei ihrer (Ehefchließung 

burd) bie fcf)dbigften Bntereffen geleitet ftnb. (Ed)tc unb offiziell gemimte ?tebc fTttb 

ftd) alfo tut außerltd)eit ©ebarett fel)r ähnlich- 

3cbct- 3cigt, was ihn jicrtl 

81. granjöftfdic Äarifatur 
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82. 5ranj6fifcf)e Äan'fatur t'on ©aubiffart. Um 1815 

Sa$ ©ebarett ber 50?enfcf)en im ©tabiitm be£ VerltebtfetnS ift aller Vßett ge# 

läufig. 3Öenn man ft cf) btefeö ©ebaren ocrgegenrodrtigt: mte ba£ „l)imme(l)od) 

jaucfyjenb" unb baS „511m £obe betrübt fein" ju allen Seiten betätigt mürbe, mie 

manniglicl), ob jung ob alt, in biefem ©tabium bas ©roftc für nicfjtS unb baö 

©eringfte für nnnbenoinbbar ad)tet, mie ber oerliebte 2llte »on ftebjig 3al)ren plote# 

fief) ©prunge mie ein junget Qdocflein magt, unb mie bie ocrliebte alte Jungfer »om 

dlteflen 3af)rgang jücf)tig gleid) einem fdjambaften 33acfftfcf) errötet über ben ©ruf 

eineä feefen ^rimaner^, — wenn man ficf) bie immer neuen Äomplifationen unb 

Variationen biefeö Suftanbeä in ifrer ganzen fdftlid)cn $ollt)cit «ergegenmartigt, 

bann muf man ot)ne meitere^ zugeben, baf roenig Singe auf ber Vöelt fo fef)r 

geeignet finb, beim unbeteiligten Sritten »ergnugteä ?ad)en um bie $D?unbminfel ju 

bannen. (£$ ift in ber Sat bie erntg blüfyenbe VBctbe für ba£ 2ad)ett; fretlicf) nur 

für ba$ fyarmlofe Sachen. Sa$ ©ebaren ber Verliebten ift aber barum and) nur ein 

SD?ott» für bie l)bf)ere dtontif al£ ©clbftjmccf, feiit$ für bie ©atire. Saruber mirb man 

ficf) fofort flar, fomie man ba£ VBefen ber ©atire analofert. Sie ©atire ift ber 

2lu£flu$ ber refleftiercnben Vernunft, unb bafer in erfter iliuie ^)o(emif, fie mtll mo# 

moglicf) eine prinzipielle $nberung eiitcä Buftanbcö f>erbeifüf)ren; biefe Aufgabe oer# 

mag fie beim ©ebareit ber Verliebten aber nur im befcfyeibenjten S0?a$e ju erfüllen. 
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Unb aub biefem ©runbe: Dab überfcßwüngliche ©ebaren ber SSerftebten — bte©cht# 

f)ett ber ©efüßle twraubgefe^t — xfi an ftch etwab Natürlicheb, etwab Unabanberltcheb, 

etwab ©efunbeb, ja gerabeju eine 3:ugenb. Dte Senbenj ber Siebe iß cb, bie t)bcf)flten 

•£wßen beb ©mpßitbungblebenb ju erfltmmen. Daraub fofgt für tf>re äußerlichen 

Dffcnbaruttgbformen, burch bie fTe bem geftebten ©egenßanbe btefe befoitbere ßpoße 

ber ©mpftnbung aubbrücfen will, boit felbß bab ©rotebfe. Tiber gegen btefeb ©rotebfe 

fattrifdf) ju pofemtßeren, bab wäre beinahe fo ßnttlob, wie ein ^roteß gegen bab 

Nellen beb Dünnerb, wenn eb blißt. VBot)l aber fann ber unbeteiligte Dritte über 

bab ©ebareit ber Verliebten alb etwab für if>n Äontifcheb lachen. Der ©tnbrucf beb 

Äomtfchen ergibt fid) frei ben Verliebten aub ber Äontraßwtrfung jwtfchen bem 

Uberfcf)Wang beb ©efrarenb ber Verliebten unb ber Nüchternheit, mit ber jTch bie 

®irfltchfeit habet für beit nidttbetetligten Dritten afrfpiegelt. Die ©atire nermag alfo 

gegenüber ben Verliebten nur bann mitjufprechen, wenn natürliche ©efe|e berieft 

ßnb. Natürfid)c ©cfeße ftnb »erlebt, wenn ftch bab überreife 3l(ter tn ber 2lrt ber 

3ugenb gebärbet, ttttb bor allem bann, wenn ftch erlernten laßt, baß bab Siebeb# 

gebaren nur ^tftioti t|T. 

Dtefer Urnßanb, baß bab ©ebaren ber Verliebten hflitptfad)ltch ein ©egen# 

ßanb ber höheren Äomtf alb ©elbß$wccf unb nur in ganj bcfchetbenem 9)?aße einer 

ber ©atire iß, gibt unb ben ©cßlüffel bafür, baß man in früheren Betten ben Ver# 

liebten »erl;ültnibmaßig feiten in fartfterenben Darße.lluttgen begegnet, unb baß fte erß 
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in ber jungem Vergangenheit etn beliebtet SKotiü gemorben ffnb. Die t)6f)ere Äomif 

erforbert eine reiche ©lieberung, ein öolleö 33et>errfcf)ert beS ^fpchtfchen unb infolge; 

beffen auch eine hohe ©ntmicflung ber tectjntfchen SO^ittef; unb bahin td man erfl 

fehr fpat gelangt, oietfach erd im 18. 3ahrl)itnbert. Die fomifchen ®irfungett, bie 

mit Jpilfe ber fpmbolifchen Mittel früherer 2>ahrf)unberte ju erreichen marett, ftnb 

überaus bürfttg; in reati|liifchen Dardelluttgen mar man au^fchließlicf) in bie 

engften ©renjett ber ©ttuationöfomif gebannt* Damit mar aber ber exaltierte Über; 

fchmang beö Verliebtfeinö nicht barjujtellen. Die ©ntmtcflung ber ©roteöfe als 

jeichnerifcheß SD?ittet brachte bie höhere Äomif im Q3ilbe mit ffch, beitn burch fie oer; 

mochte man ba$ ©eiftige unb ©eelifche in ber ©efamtphpdogttomie bradtfch barju; 

dellen. Alö man biefe Jpohe erretdtt heitte, baö ifl am Auögang beö 17. 3ahrf)unbert6, 

mürben auch fofort bie Verliebten ein SOfotio beö fomifchen VBifce£. 

2ll£ ba£ 19. Sahrhunbert in beit »fertiger 2>at)ren überall bie VBifsblütter fchuf 

unb bie tenbenjlofe Äomif »om erden £ag an ein Jpauptbeftanbteil ber geidigen 

Nahrung mürbe, bie ba£ Volf auä btefen Journalen begehrte, ba entdanb auch alö; 

balb baö 33ebürfni3, bie michtigden ©rfchetnuttgen be$ täglichen ?cbettö in fomifcher 

Prägung fed$ut)alten. Die Verliebten in ihren »erfcbiebetten $ppen, al$ ba ftnb: 

Der oerliebtc 33acfdfd), bie glücflid) unb bte unglücflieh Stebenbe, bie ©iferfüchtige, 

bie glücfliche 33raut ufm., gaben naturgemäß fofort bte battfbarden Anregungen, unb 

Les Cosaques en Bonne fortune 

84. St. ©aubiffart. Sranjßfifdie .flarifatur. 1815 
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3in 3tt>eiten ttlonat 

85. 8. 53oilh). Srcutjoftfcfie Äarifatur. Um 1825 

ße ßnb and) bis l)eutc baS nie oeraltenbe Dlepertotrcßücf ber 2Bi^6lattpreffe aller 

Lanber geblieben, foweit fie ber l)armlofen Unterhaltung bient. £aS t)at uatur* 

lid) nid)t oerlßnbert, baß btc größten SWeißer ber dfomtf, bie 2)aumter, dtafpar 33raun, 

Q3ufd), £)berlanber ufw., in ber fomtfdhen ©cfplberung non ber Liebe Luft nnb Leib 

ebenfalls ÄoßltcßßeS gcfd)affen h^en; baS bemeift ber Reichtum an folcßen ©tutfen, 

ben jebcr Jahrgang bcS Lonbotter ^uncf), beS ^partfer (5l>ariüarir ber SO?und)eiter 

^liegenbcn Blatter fett mcl)r als funfjig 3cil)t*cn enthalt. Um Pom Äößltd)ßen nur 

ein 5Matt befonberS hcrüorSuf)e^cn/ fei h‘cr auf öberldnberS „©otfel als ©anfe* 

blumd)cn" (53tlb 35) nerwiefen. X>aö iß wirflid) bie foßlid)fte ©pi£e beS ©roteSf* 

hutnorS! Erwdl)nt mag noch werben, baß oott ben mobernen ©dulberern beS gefellfcßaft* 

lid)cit Lebens ebenfalls bie meiften baS ©tabiutn beS SSerltebtfetnS Ulußrtert ha^e^ 

fo nor allem ber fofette 2lmertfaner @f)arleS 2)eana ©ibfott, ber burcß bie ©cßaflrung 

beS 3wpS ber arroganten amerifantfd)en SOUtlarbeufe mit SKecßt berühmt geworben 

tß. liefen $pp jeigt fcßon eine 3Mlbprobe ber Einleitung: „Db fie ein d?er$ hat?" 

•Der Liebesgott hordß nergcblid), er fann abfolut nichts hdren .... (33ilb 38). 9?ein, 

ße hat fürwahr fein J?er$, aber fie t)ßt hunbert Millionen, unb unter fold)en Um; 
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3m neunten tTTonett 

86. 8. 95otllt). 5ranä6fifd)e itaritatur Um 1825 

ßaitbctt bebarf matt btefcö 5)?uöfelö maßrltch nicht. ©oldjett Brrtitmern inttcrftcgt 

matt höchßenö alö SÖacfftfd), ba mahnt matt ju gemtffen Betten, fdßmer frattf ju feilt, 

fo feßmer, baß fteß ber afte Jpauöar^t »crgcblicß beit Äopf über baö s2Befen beö 

£eibettö jerbrießt. (£ö fehlt tt)r eben alteö unb bodß tttdt)tö: ein ßtller (Sourmacßer hat 

geflern unb oorgeßern außer xt)r aud) noch eine ihrer ^reunbtnnen auffallettb höflich 

gegrüßt (Q3ilb 117). 

❖ * 
❖ 

Der dt'antpf um bte Jpofen. 3ß baö Serltebtfetn alö inbittibuelleö (Srlebttiö 

ein öerbdltntömdßtg magereö @cbiet für bte ©atire, fo iß „bte ?tebe mit bem (Sttb* 

jtel tm 2luge", bie Ctebe mtt bem löblichen (Sßesmecf, baö Untersbtc^aubesfommen, 

bie ©trategtf beö „Ärtegenö", furjmeg „ber Äampf um bie .ßtofen" tn allen Baßr* 

hunberten ber unerfchöpftiche ©toff für bie fatirifdße Äarifatur gemefett. 2D?an be* 

gegnet btefem 2D?otttt bereite in ben frußeßen fatirtfeßen (Stnblattbrucfen, unb e$ hat 

btö auf ben heutigen 5ag niemals auch nur baö gertngße an Bntereße eingebußt. 
13* 
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(Setten tritt aber aucß trgenbmo ber ©tberfprucß jwtfcßen ?eßre unb ©irflicßfeit fo 

fraß jutage mte ßter, feiten ßoßen 9)?oral unb Unmoraf fo beutltcß aufeinanber, unb 

feiten mtrb bte triumpßterenbe Unmoral fo fecf $ur SD?oral umgelogen, mte gerabe 

ßter. Unb — ma$ fretltcß ba£ 2lßermtcßttgße tß — feine 0acße tß fo fcßmer# 

roiegenb in tßren folgen. 3a, menn ba$ Verlieben unb ©eltebtmerben auSreicßen 

mürbe, um jum Biele ju fommen! Sann mdre bte 0acße nicßt fcßmterig. ^aft 

alle grauen merben einmal in tßrem Seben ernfHtcf) geliebt. 2lber mir leben in 

einem fapttalißifcßen Beitalter, ba$ bte Äonfurrenjfdßtgfeit al$ oberßcö @efet3 auf# 

gesellt I)at unb jebcn SSerßoß gegen btefeö @efe£ mit ber 0trafe be£ Unter# 

gattgeö belegt. 3« einer folcßen ©efeßfcßaft iß e£ naturnotmenbtg, baß ber <2f>ef#= 

rebafteur aller ©efüßle baö materielle Bntereße iß, unb baß bte forrigierenbe 

Vernunft jebem unb jeber tdgltcß tnö £>ßr tufcßelt: 3Son ©efüßlett allein mirb man 

nicßt fatt, mit ©efüßlen fann man feine Ätnber grofißeßen, mit ©efüßlen fann man 

fein ©efcßdft grünbett ufm. Sa aber meiter bie Baßl ber 33eßßlofen immer bte 

€D?ef)rf>eit jebeö SSolfeö bargeßeßt f>at, unb ba ber dfapitalt6mu£ bie Senbenj ßat, 

beren Buß! fßettg jtt vergrößern unb gletcßjetttg ben ?eben£unterßalt immer fcßmte# 

riger ju geßalten, fo tß ber Äampf ber vermbgenölofen $ßau, unter bie Jpaube $u 

fommen, in gleicher ©etfe ju einem erbitterten Äonfurrenjfampf gemorben, ben 

$u führen immer nur mettigen ©lücfltcßen erfpart blieb. . . . 

iß fürmaßr eine ßarte, eine feßmere, eine anßrengenbc 2frbett, unter bte 

4?aube ju fommen; fein ©uttber, baß tm ßetßen 33emüßen barum bte SDZutter ßcß 

mctßcnö mit ber Socßter eint. 0cßon lange vorßer ermdgt bie 5D?utter bte @ßancen unb 

bereitet ben dt'ampf vor: 3ßre Socßter ßabe aße mbgltcßen SSorjüge, ße fei mte baju 

gefeßaffen, einmal einen SßZann glüefließ ju maeßen. Sie$ ©erüeßt mtrb mit 0tfer unb 

53cßarrlicßfeit in Äurö gebraeßt. 3ebe 33afe erfdßrt e$, jebe 9?acßbartn, bet jeber 

dtaßeevißte, in jeber ©efeßfeßaft mtrb e$ mit ber größten ©idßigfeit erjaßlt unb 

begrünbet; bie Socßter foll ein maßrer 3luPbuttb aßer Sugenben fetn. flaum iß ba£ 

2D?dbdhcn ßalbmeg^ flügge, fo beginnt aueß feßon ber aftive Äampf, unb SCtfutter unb 

Sodßer bettfen ßinfort an gar ntcßtö anbereä meßr. Btt)ar ftttb ißre formen noeß 

etmaö eefig unb ßad), „aber baö maeßt ßcß feßon". Ste Jpauptfacße iß, feinen Sag 

jtt verfdumen. „Bunge Jpüßtter ßnben am rafeßeßen einen Äaufer." .ßat ße aber 

„$tgur", bann fragt ßcß jebe S0?utter: ffiarum foß meine Socßter nicßt feßon mit 

ßeb;cßn ßeiraten fottnen? „3ung gefreit, ßat ttoeß ntentanb gereut." 3Son nun ab 

mirb jeber $0?ann nur baraufßin angefeßaut, „ob er eine Partie fei". 3cber SD?ann, 

jtt bem man in Qdcßeßung tritt, unb mdre e£ bte aßeroberßdcßltcßße — „man 

fann nie mißen" —, tß ein 0pefulationSobjeft unb mtrb auf bie gßage geprüft unb 

fonbtert: fonnte er geneigt fein? bietet eine (Sße mit ißm bte @ßancen, bte tm be# 

treßenbeit ermartet merben? 93et jebem SKann, ber ißr tn ben ©eg tritt, 

mirb inßinftiv juerß auf feine Jpanb gefeßaut: ob er einen @ßertng trügt? ©te 
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tntercffant wirb bte gewöhnlich fte 

®rfd)etnung, wenn fee btefer glatte 

Steif noch nicf)t jtert! Die erjte 

unb wtchtigfte Aufgabe, »or bte 

ftd) jebe SD?utter einer l>eiratöfdt>tgcn 

Tochter geftellt fiet)t, tft: if)r 

Gelegenheiten ju Jperrenbefannt* 

fcf)aften jn matten. 20?an muf 

ihr bodf) Gefegenhett geben, einen 

ju „ftnben"! hinterm Öfen ftnbet 

fte feiner, ba ftnb fchon bie ©chdn* 

ften oertroefnet; aber auf bem 

Sftarft ftnben mitunter bie magerften 

halber einen Liebhaber. Die 

Getegenheiten jum „ftnben" be* 

ginnen mit ber Tanjftunbe. 2ßte* 

mel TanjftunbPbefanntfchaften 

haben fcf)on jn betraten geführt! 

21ber bie Tanjftunbe tft nur bie 

erftc Gelegenheit, unb nur eine; bte unermübliche SDZutter fchafft noch bu^enbwetfe 

anbere: S0?an führt bie Tochter in ©efellfchaften unb auf 33dlle; erlauben e£ bte 

Mittel, fc reift man, befucf)t Txtber, treibt 0port unb tnterefftert ft cf) für alles 

mögliche, für ft tut ft, Theater, £itteratur, 2BohltdtigfeitPöeranftaltungen ufw. ufw. 

Unb bie Tochter geht felbftoerftdnbltd) willig auf bat? alle$ etn, fte fofgt ben 

?et)ren unb 3fnweifungcn ihrer SOtutter mit Grifer. 21ud) fte fragt ftd) bet jebem 

Spanne, ben fie fennen lernt, „ob er eine Partie fei". ©in ftarferer Jpdnbebrucf, ein 

auftnerffamerer QMicf, ben ihr ein SDtann juwirft — unb fte fragt ftd): „3)?6d)tejt bu 

ben?" „ftönnteft bu ben gern t)aben?" 2fd) nein, bte SO?öglid)fett braucht nicht einmal 

fefjon »on ferne $u bdmmern, um btefe geheime grage in ihrem (Seifte entfielen ju 

laffen, feben Söefannten laft fte tn biefer fffietfe »or ftd) Steinte paffieren. 21ber fte weift 

gleid^eitig and) »om erften Tag an, baff einem „baP groffc £oP" nur feiten fo ot)ne 

weitere^ jugcflogcn fomrnt, fo baf man e$ nur feft$ut)alten braucht. 0ie weif: „baP 

Gliicf" will gefobert fein, man muff ihm ben Ringer bieten, man muf feef nach thnt 

hafchen; barunt »erharrt fte nicht pafft» abwartenb, fonbern wirbt aftt», fte wirbt 

mit allem, waP il)r Statur unb ein günftigeP £o£ al$ Qrtnfafc »erliefen l)aben. Unb alle 

ihre ©tnfd$e wirft fte in bte SOBagfchale: Sugenb, Temperament, 0d)onbett, ©eftalt, 

Sßtlbuttg, Sanieren, ©rjief)ung. Damit ft eilt fte ftd) jur $Bat)(, nicht bem einen, 

nein allen; beim fte fucf)t nicht einen befttmmten SWanit, fonbern ben 50tann. Darum 

mimt fte and) »or aller iffielt tn breiter ibffentltchfeit baP alte unb bod) ewig neue 
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©chaufpiet: „tch bin ju haben". Unb nicht einmal nur mimt fte e$, nein tägfich unb 

ftünbltch; ihr ganje$ ?eben »om Sage ihrer ^>eiratöfdi)igfeit an btö jum Sage tf)rer 

üßeriobuitg ift eine einzige, ewige ^ßieberhofung btefeä ©tucfeö. 

2fber, maö fo fonnig unb fo giucfoerheißenb am Jporijont be£ ?ebenö auf# 

getaucht tft, ba£ erfchftegt ffcf> nur ben allerwentgften btt^gfetct) rote ein Sor, ba£ 

oon einem Saubcrftab berührt mirb. „(£$ fann mir nicht fehlen/' hat fie jtch im Anfang 

jTegeögewig jugefluftert. 2fber bie 3ahre »ergehen, feiner betagt an, fein freier iagt 

fleh btiefen, ^nttaufchung reiht ftch an (Snttäufchung, man hat »ergeblidh hunbert 

37dchte burchtanjt, in f>unbert ©efellfchaften geflirtet, gefchafert unb gegtanjt, 

hunbertmaf vergeblich bie 2fttgel aufgeworfen. 2fber man gibt barurn ben $atnpf 

Btet)t et* fo ntd>t nieMid) aus? 

89. 'Ballou. 3ranj6ftfd)e itarifatur. 1830 
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nicht auf, unb bie 9?ieberlagen fpornen nur noch an; benn fo locfenb ber ^Pretä 

beö ©iegeä erfd)etnt, fo troftloä ift e$, wenn ber Erfolg auäbleibt: „(Sin ber? 

pfufcfjteä Safein". Sa$ treibt unb ftachelt unb be|t bon 2D?6gttcf)feit ju 2D?6gltchfeit, 

bon SSerfucf) ju 23erfucf); noch, fagt man ftcf), ffnb nicht alle Mittel erfcf)6pft: eö 

muf einer anbei$en! 2öemt man el)ebem im Übermut bie befle ©elegenbeit berfcfyerjt 

bat — „man b<*t S« boch binauö wollen" -- je$t oerpaßt man nicht bie geringfte 

©elegenbeit mehr, unb bie $rau STOama liegt raftlo£ auf ber £auer. „5D?dble! e£ 

reitet einer rauf, pubert euch! ©ucfet nauö!" — fo rief eine furforglicbe Butter 

in einem fleinen ©tdbtdben 2Öürttemberg£ jebeömal ihren Socbtent ju, wenn ein 

grember burcf)3 ©tabttor bereinritt. 2fber ba6 ift noch ba£ Jparmlofefte, unb bie 

9?ot biftiert gar bduftg noch eine anbere Saftif. 2ßojn ift man benn bübfd)? 

„$on ben Jpubfcben bleiben nur bie Summen fifeen," erflart nacbb^lfenb fo manche 

Sttutter. „3a, wenn man glaubt, man fei ein QMumletn Sviibrmichnichtan, bann 

freilich . . .", fo beißt e£ noch beutlicher ein anbermal. Unb bie Tochter begreift. 

21 cf), fie begreift ja fo gern: jTe weih, gilt. 25on nun an ift man raffinierter, 

man wagt, man riöftert, man gebt einen, jwet, brei ©chritte weiter, al$ e£ bie offizielle 

SOtoral erlaubt, b. b«‘ ba$ ©tuef wirb non neuem gefpielt, »on nun ab aber mit 

einer 9?uance, burch bie eS für fo manchen SCtfamt fein Burücf mel)r gibt. Unb bie 

SD?ama? — fte brueft üerftdnbni$ooll bexbe 2lugen ju, wenn ftch ein unternebmenber 

ßourmadjer bei ber bubfehen Tochter galante ^reibetten erlaubt; benn tbr gfncflichfter 

La7i ds Dcla-r ixz ru.( jVJ> iCcj Ke?/ 

fynt uttc ffifanr 

90. .fjenri Wo linier. granj6fifdte itarifatur 
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Litk Caboche Grt^oirt &. C" pass 5duim£r,l9 

granjoftfcfyc ftarifatur oon ©aoantt. 1836 

'Beilage ju @buarb 5ud)$, „Die 5rau in ter Äarifatur' Stlbert Sangen, Wünctien 





9i. 3. ©ranfcöille. ffranjßflfdte .fiarifatur auf bie untreue Jrau 

Tag wäre hoch ber, an bem fte 3?uge einer ©jene werben fonnte, bet ber jTe mit 

bem 2lu£brucf tteffter ©efränfthett ju bem 3$etreffenben («gen fonnte: „$Bie fonnten 

©te unfer Vertrauen fo mißbrauchen!" X>a£ ift ber 3*)nt6mu3 be£ ?eben$, benn 

fotcfje ©jenen werben täglich ju Taufettben arrangiert unb mit rafftniertefter Stegie* 

fünft tn ©jene gefegt, unb ba£ „in ben bejten ^amtlien" .. . 

©ornel grauen e$ gibt, fomel SSartattonen biefeä ÄampfeS um bie Jpofen gibt e$. 

(Sr wirb je nach ©tanb, Sötlbung unb Temperament gefämpft: halb mit ©eift unb 

©efcfjicf, balb braufgängerifch plump, halb raffiniert nnb öerfcf)lagen, balb ernft unb 

pebanttfch; aber geführt wirb btefer Äampf in jebem ?anbe unb non ben meiften grauen. 

93et ber grau mit ©elb tft ba$ Problem umgefebrt: ba tft au6 bem Säger 

ba$ 2ßilb geworben, ba$ ©ilb, ba$ jeber SDtann bdtnjubrtngen trofft, auf baä 

T)u|enbe ptrfchen. „Gleicher ?eute Tochter unb armer ?eute Äälber befommen bafb 

einen SD?ann." ©te ift barum in ber gunftigen ?age, warten unb wählen ju fonnen; 

ba$ brohenbe ©efpenft beä ©tf3enbletben$ mit feinen peinlichen ©chatten fteigt nur 

feiten oor ihr auf. freilich ift ihr Soö barum noch lange nicht tbeal. ©ohl tft e$ 

fcbmeichelhaft für fte, ju fehen, wie fte umworben wirb, wie ihre 3fnbeter ffch ftoßen unb 

brängen, wa$ für eine wichtige Werfen fte tft, wie fte oor ihren ^reunbtnnen beoorjugt 

wirb, obgleich btefe häufig hubfcher ftnb unb ben Scannern otel mehr älonjefftonen 
14 
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92- Sonore SDaumfer. ®ranj6ftfd)e Jtartfotur auf bie alte Sungfer 

machen; baä weiß fie fefyr wot)i, unb nur bte 9?atnetdt, in ber ftc gefliffentltd) 

erhalten wirb, Idßt ffe überfein, baft ße Wetter mcf)t6 tjl al$ eine 3ai)l tu einem 

9ied)ene(rempef. Dtefe 9?aiöetdt tjdlt aber feiten iange nor. 2Cucf) Reifen spapa nnb 

$0?ama, bte ba£ 3:6d)tertetn ner einer 5D?e6aUtance $u t)uten trachten, $u ber baö 

@efuf)i fte »erleiten fonnte, bem SSerftdnbntS fürforgücf) nacfj, unb met)r afö etnmai 

befommt fte ju l)6ren: „2(d), ber fpefultert nur auf betn ®elb" (QMib 128). Unb bte 

norfTcf)tige Socf)ter ttorftcfjtiger Litern wteberfyolt ftcf) fel)r bafb btefe formet jtereotpp 

gegenüber jebcm SD?anne, ber in tf)ren dfretä tritt, aud) wenn einer gar nid)t baran 

benft, it)r einen JpeiratSantrag ju machen. £>a$ tft ba$ ebenfo groteöfe Üßiberfptel ju ber 

mitteKofen $rau, bte fiel) bei jebem Spanne fragt: „ÜBdre ba$ eine Partie für mtd)?" 

3n früheren 3af)rt)unberten fal) man in bem jdfyen Äampf um bie ^»ofen, ben 

bie l)firat$fdl)ige grau, burd) bte S0?ad)t ber fojtalen 33ert)ditniffe ju führen gezwungen 
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ift, au$fd)ließltdj ettt Problem be$ fTmtftdfjen 23erlangen$ ber $rau nacf) ben ©enftfien 

be$ ©bebetteä unb geißelte ba$ bementfpred)enb al$ 50?annötoKf)ett: 

Sfßenn ein 2Bolf baö SOtaul letft ©o gelüftet ben SEBolf nad) einem Samme 

Unb eine 3ungfrau fiel) auöftrecft, Unb ber Jungfrau nad) einem Spanne. 

©o fagte man im 16. Safyrfyunbert. Qlüe formen ber ©atire »arüeren baö 

$bema ber 9}?annötolll)eit in reid)fter ÜÖetfe: Sprichwort, ©chwattf, $olf$lieb, 

Äarifatur. 2luf atteö fann man »erlebten, nur auf einen S0?ann ntrf>tr baä lehren 

l)unbert Sprichwörter. „Sieber etn $Ü?ann ol)ne ©elb, al$ ©elb ol)ne 9}?ann." Unb 

man folgerte fef)r oernunftig weiter: „2Öurben alle $öunfcf)e erfüllt, fo g&b’ e$ feine 

Tonnen." 3tt meid) außerorbentlidbem SEftaße btefer ©toff bie Stteratur befruchtet 

bat, ba$ erwetft nor allem ba6 SSolfölieb. 3n ben SSolföltebern jebeö $olfe$ befreit 

mir über bte fogenannte SÜ?ann$tollbett ber beiratSlufttgen 2D?abd)en eine SKetbe non 

©tuefen, bte gerabeju al$ perlen be$ SBolföltebeö $u bezeichnen ftnb. 2ll£ beutfd)e 

^robe fei au£ bem 3ltnbrafer Steberbucf) nur eine ber oerfd)iebenen Haftungen öon 

„©eö ©chmaben Sbchterlein" beröorgeboben: 

©3 batf ein ©d)mab’ ein Sodfterlein, 

Traufe, maufe, 

©3 mottf nid)t langer ein SSJiagbletn fein, 

33et bem heiligen ©rpfufi, 

©ib mir ©elb in ©fftgfrug, 

Jpe, bo, he, 
gi(5 unb ge(3, guter 9te(j, 

3tumpelfpicl unb be£ ntt oiel, 

©itten frifd)en, freien 20?ut id) babett miß. 

©er ßorenfc, ber 9ßincenfc, 

©d)uttel ben Mittel, 

©a£ Jjpemb geht für, 

©ttrbt bte SDtutter, bie $od)ter mtrb mir, 

©o tanj1 ich mit Jungfrau Stegina. 

93. £etm ©tonnter. 5raitj6|tftf)e Äarifatur 
14* 
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Elie Stands-B arric a3 c. 

Fra,u 

Du Sticksläuperos^ dleilr Tner-vo/vderBarricade, ich niiü 

dich nit mehr als ffaustgrann, kreischt ihrKi/mer; zner 

wählen uns en rindern VaUe/y es lebe die Republik , es 

lebe Becker; fort mit dir VeUetiUdie nahe Bahn ist uff 

gesteckt, map dich nil hei mich- su-nst Aast de -de/v 

Urach - 

Fraa seirttlüg, sch/vcinorx.mer /volle i/ffder Stell xi neue 

Verfassung mache, raum, dieBarrlcad unicg, (dotlx/erdam/n,. 

mich manns Parlament su. Saeh&erfdhrt, habe rnermen 

gen l/n/ursuchungsde/uclatlo/v hiweil/urtde nlt znlt mer 

zu/rule, se ndnr/n eler liebet ■ sUllschrvetgcns tut Jfütrcgent. 

9 4- granffurtcr Äarifatur- 1848 

©ie moUt’ bod) t>aben einen SCftaitn, 

ftraufe, maufe, 

0er ihr bie SBeil1 vertreiben fann, 

53ei bem heiligen 0ri)fuß; ufm. 

‘Xd), SSflutter, gib mir einen 20?ann, 

Traufe, maufe, 

0er mir bie 2Beil’ vertreiben fann, 

$8ei bem heiligen 0n)fuß; ufm. 

%&), Sochter, bu bift viel ju fleiit, 

ftraufe, maufe, 

0u fdftäfft mehl nod) ein 3a^r allein, 

93ci bem heiligen 0rt)fu§; nfm. 

X&), SCftutter, id) bin eben gerecht, 

Traufe, maufe, 

Scf) hab’d verflicht mit uttferm Unecht, 

93ei bem heiligen 0ri)fufr, ufm. 

Jjpaft bu’d verflicht mit unferm Unecht, 

Traufe, maufe, 

©d bift bu SCftond) unb "Pfaffen gerecht, 

53ei bem heiligen ©rtftuß; ufm. 

SBer ift, ber und bied ßiebletti fang, 

Äraufe, maufe, 

©in freier ©dftemmer ift er genannt, 

33ei bem heiligen 0nftufi; ufm. 

0te großen Itterartfcften ©atirifer paben ftef) naturlicf) alte mit bkfem ©toffc 

befcf)dfttgt: SKabefaid, ^ifeftart, Kretin, SSttofcfyerofcft, 2(braf)am a ©attta ßfara. 
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freilich, bei feinem ffnbet man foldßeä ©olb, wie e£ in ben SSofföftebern au$gentünjt 

iff. Ser berühmte ©dbtmpfpater ©anta Slara tfl ooit ben Seutfcheit am luffigffen: 

„3d) muß btefeS 3abr nod) einen Mann haben," fagt manche, „e£ gebe mie eö motte: eS 

fcbmecft mir fein ©üppl, mann i nit bab’ ben ?ippl; ber ttJanl fommt nur attemetl tn£ Maul; in 

ben granß oerfcbau1 icb mtd) gatt£; ad)! baß id) bod) merb’ beglücft mit bem lieben 33encbict! 

bem Meifter Q3ertbolb bin id) oon Jperjeit belb, unb gib bem Jjperrn Mattbie$ alle Sag ein bona dies: 

QCd), ein Mann! ein Mann! ein Mann! Jpat er gleid) fein’ guten g-eljen an." 

2(uS 2öien. 

Sa$ tfl nacf) ©anta Slara baö tägliche ffBebgefdbret jcbee mannbaren M&bchenS. 

Sie gezeichnete ©atire be£ 16. unb 17. Bahrhunbertg tfl gcrabe fo primitio tn 

ber Sarjtellung btefeö ^)roblemö. Bweifelloä bie popularfte unb barunt audf) beltcblefle 

©pmboltfterung ber weiblichen 

SSttannötottbett war bie Sarjtellung 

in $orm einer wirtlichen ffÖeiber* 

fchlacht um ein ^aar Jpofett (33ilb 

48 unb 62). 3eber Mann weiß, 

baß er oon oielen grauen begehrt 

tfl; unb baß jebe ihrer Mitfchwejter 

ben Erfolg feiner Äaperung flreitig 

mache, ba£ iß ber ©tntt aller btefer 

Blatter. Siefe fatirifche gwrrn 

ffnbet man in allen Sdnbern ange# 

wanbt unb überall in Sujjenben 

oon Variationen wteberholt. S$ tfl 

bie allgemeine 2luffaffung, jeber 

Mann beffütigt e£ auö eigener Sr? 

fahrung: „©0 tfl e$, ba£ trifft ben 

ütagel auf ben Äopf!" Unb ber 

Beicftner be$ „Äurtofen $Beiber? 

Ärtcgä" lügt baber ftcher nicht, wenn 

er feinem Q3ilbe bie Q3emerfung bei* 

fügt: „2luf Begehren guter greunbe 

ßerauägegeben" (33ilb 62). Sine 

anbere $orm ber ©pmbolif jeigt 

baS 33latt „3(uf bem Männerfang". 

Darren, bie wie ©impel inö ©arn 

gehen, ftnb bie Männer; h<*fwn fie 

ftch burch bie oerffecften 2ocfungeit 

oerführen laffen, bann gtbt’6 fein 

Sntrtnnen mehr, unb halb liegen 

— ,,‘jtd) Jjpimmel, ba fommt mieber einer!!" 
— ,,©cf)au Minna, ba$ meiß ber liebe Jperrgott, 

i bet’ gemiß ntt otel, aber’n ©tubenten, manu 
er fo in feiner Umform baberfteigt, mte ein junger 
©ott, ben bet' t an!" 

95. 3ltegenbe Blätter. 1848 
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fte al$ gefieberte 95eute ben grauen ju $ügen (Sßtlb 50). Unverblümt beutlid) tft bte 

©pmboltf tn bem 93latt mit ber Unterfdfyrift: „4?op, h»P bod) auff, lieber Jpoffmann, 

bifj Rofjlein will ein Deuter i)an", baä au$ ber SDlitte be£ 17. Jat)rf)unbert$ flammt. 

©0 unverblümt in btefem Q3lattd)en „ba$ 2öefen ber ©acf)e" auSgefprodjen ifl, fo 

wenig @runb tfl freilich vorhanbett, an biefer Deutltd)fett ber fatirtfehen SDloral 

2lnflofj ju nehmen; benn e$ fehlt ba$ raffiniert SBerfletfte, ba6 ?a^tve. JnterefTant 

ifl btefeä $8latt aber gerabe wegen feiner Deutlid)feit; fo beutlid) brudfte man ffd) 

in jener Beit in ben vornef)mfien Greifen auä. Dafür ifl biefeß 93latt eine 33e* 

fldttgung, weil eä einem jener bamalä mobtfehen „©tammbücher" entnommen ifl, 

bie wegen it>reö f)ot)en fPreifeö nur von fet>r vermdgenben Leuten getauft werben 

tonnten (QMlb 46). 

Da£ £a$$ive unb raffiniert Serflecfte, bad bem 16. unb 17. Jaf)rf)unbert 

vollfldnbig fei)tt, ifl bem 18. Jaf)rl)unbert natürlich bie Jpauptfache. 3«>ei voll* 

erblühte Jungfrauen wanbeln tagtief) tnd 33ab, eine anbere tjutbigt ebenfo eifrig ber 

dlltfitermante — ber ©efunbtyett wegen. Die fatirifdhe SDloral lautet für alle bret: 

Vergebliche S0?ül>e! (Sure @lut, bie tl)r ju lofd)en trad)tet, vermag nur eines ju flillen: 

Mariez-vous! Die Sflutter fagt e$ ber £od)ter, fle fennt beren ©dhmerjen auä eigener 

Erfahrung (3Mlb 66 unb 73). Die ptfante DarflellungSmdgltchfeit jweter finnlid) 

erregter Jungfrauen im betolletierten Sßabfoflüm unb bie noch ptfantere ©ituatton 

einer t)übfd)en jungen ^rau, bie im ndchflen 3lugenbltcf aufs intimfle entblößt 

werben feil, ba$ t)«t hier allein ben fatirtfehen $öt§ veranlagt. Der Äünfller rechnete 

mit ben wollüfligen SSorflellungen, bte er 

beim SÖefdfjauer feinet 53tlbeö erweeft; ba$ 

ifl ba$ Raffinierte unb ©pefulattve ber 

galanten fatirtfehen dfrutfl biefer Epoche. 

Dte moberne gefellfchaftlxche ,fari* 

tatur hat enbltd) auch baö fojiale Sftottv, 

ba£ ben Äantpf ber grau um bte ^ofen 

vor allem beherrfcht unb befltmmt, voll 

$ur©eltung gebracht, Jpogartl) ifl bererfle, 

ber bte bürgerliche (St)c fatirifd) bargejlellt 

hat, unb er ifl gerabe burd) btefe $at auf 

ben ©tpfel fetneö Rühmet al$ ©atirifer 

gefltegen; feine ©erte „Die Jpeirat nach 

ber SDlobe", bie tm Jahre 1745 erfdjien, ifl 

bte berül)mtefle Äarifaturenfolge, bte eö 

tn ber gefamten @efcf)td)te ber Äaritatur 

gibt. Jn biefer berühmten ©erte ifl 

gleich baä erfle SÖlatt eine Darflellung be$ 

93crlegenl)eit. 

„©ott im JptmtncI, tna§ mirb man lagen, tnenn man 

mid) mit biefem jungen 9J?anne allein fielet — toenn id) 

bod) nur enblid) bie VKutter fänbe." 

96. ©tauber, ftliegcnbe SNdttcr 
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1850. No. 4. Beiblatt $ut Sßartlmrg. 

2lu« ber oorneljtnen 2ßett. 

parourfle: „2lber, ioa« ifl Ü)ir benn, theure ©rafin? £aft £)u benn eine Scene gehabt?" — 

<25rnf\n: „Ah, ma chere Adele, benfe 2)ir nur, toa« idj erleben mufj! £eut oertraut mir SRama, bafj mein SDlann feit 

geftern jur Dppofition gehöre! — Mon dieu, mein 2flann, ein Gaoalier von fo altem ?lbel unb fo reifen 3ah“ß«! $ttte 

Salon« loerben fid) mir oerfdjliefjen! — 

9(iront)[r: „?lber i<f> begreife Bid) gar nitf)t! — Ba ga(t Bu bod) <Uu«fid>t, Beinen fefjr e^ren»ertf)en, aber au$ — mit 

Beiner gnäbigeu (Sclaubnifj fei’« gefügt, febr alten Chapeau lo« gu werben! Mon dieu, wie glüeflid) mürbe idf mid) 

greifen, wenn mein geliebter alter Baron unb Sfjeüerr, ber bort in effigie an ber fflanb bängt, aud) nur bie geringfle 

«eigung jur Sinfen1, nur bie geringfle Stnlage ju einem (Sr.jWüf)ler jeigte! ®d)on feit einem 3abre table td) bie fDlaag; 

regeln ber Regierung sans güne, id) lefe Ibm alle Dwofition«Mütter uor, i<$ tjabe es fogar baljingebra$t, tag er bei 

bem legten OrbenJfefl übergangen mürbe — umfonfl, ei bleibt mie ein Jtlog bei ber äugerflen <Ked)tcn unb leibet audj 

bei mir, ber er gar nid)t ber red)te ifl! — Mon dieu, ma« mirb ber für ein Hlter errei$enü — 

97. Scipjiger Uarifatur. Xitelfeite einefi »on .Steil in ber beutfdien tReaftionSperiobe berauSgegebeneti 

Demofratifdien l2ßißt>latte$ 

@t>efd)acf)er6. £)te Tochter eine« reichen Kaufmann« mtrb an ben Sol)n eine« 

banlerotten 2lbeltgen oert)anbelt; mit ihrem (Selbe foU ba« verblaßte ^Ibelörnappett 

roteber neu oergolbet merben. 2l(fo bie erfte fattrtfehe 9?ote ju ber ^raji«, bie 

bantal« anjtng, jur 3njlitution ju merben, unb bie um fo üppiger blühte, je met)r ba« 

mobile Kapital rouch«, unb je inet)r ba« Sunfertum tu bemfelben SSerhültni« usirt* 

fchaftltd) verarmte, rveil e« eine übenvunbene ^Probuftio^form verförperte. (Snglanb, 

ba« ben moberneu Äapitalt«ntu« unb bie moberne bürgerliche Gff)e juerjt entroicfelt hat/ 

hat naturgemäß btefe fojtale 3luffajfung tu ber Satire juerft burchgebtlbet, bi« fte all# 

mdhltch im 19. 3af)rhunbert überall felbftverflanbliche« (Semeingut rvurbe, ohne baß 

baburch freilich bie anbere 2luffaffung günjlich aufgehört hatte, eine Ülolle ju fpieleu. 

2>ie fatirifche Schtlberung ber SSernunftheirat, be« (Sheproblem« al« SKechen* 

ejempel, ijt gletchenvetfe ju einem ergiebigen Stoff für bie ernfle Satire unb für« 
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UNDER THE MISTLETOE. 

/W/iS Gushington. “oh, dont you like christmas time,, mr. brown. and' 

au its dear olo cwstqms ?” (Brown don't scem to see it.) 

98. So ()n Seecf). !Punct), Sonbon 

^amilienwihblatt geworben; benn ße 

geflattet, alle Stegißer ju jtet>en: Jpumor, 

Sentimentalität, ©rnji, ftttlidje ©ntrüfiung 

unb 3»)nt$inu3. 2ltb fentimental fann ei 

gelten, wie ber intime Jpenri abonnier 

Un mariage de convenance barßellt: ©ine 

junge, faum erblühte Mübcf)enfnofpe wirb 

»on ber fupplertfchen Butter einem befre* 

ptben ©retö in bie 3lrme geführt (©ilb 88). 

Den berben ©roteäfhumor »erförpert ber 

Düffelborfer Heinrich Witter in bem 

„^ortrüt beä jungen ManneS, ber burd) 

feinet Schwiegervater^ Vermittlung ein 

fcheneb Stil cf ©rot erhielt, aber ein büß* 

licßeö Stücf gdeifd) mit in ben $auf 

nehmen mußte" (©tlb 99). ©benfatlä föß# 

lief) fommt ber Jpumor beö Männerfanges 

j»m 2lu$brucf in bem mütterlichen SRat: 

„?uife, mach btd) interejfant!" 2uife macht jtd) tntereffant, wdhrenb bie Mutter auf 

bie Mdnnergruppe, um beren willen baS Sdjaufpiel gemimt wirb, einen ©lief wirft, 

ber beutlicher aB alle VBorte bie ghrage aufwirft: „VBare baS nicht eine vortreff# 

liehe Partie für einen Mann, ber eine intereffante grau fucht?" (©tlb 103). Dtefer 

tSrnß waltet in bem wunberfamen Mürcßenbilbe „Der J^anbel" von VBtlbelm Sdjulj 

(Q3ilb 147). Sdjulj ifr gegenwärtig ber einjtge Mürchenbichter ber beutfehen Äunß, 

unb jwar ein Mürd)enbid)ter großen StilS: im ©ewanbe feines Mürd)en3 flüflert 

nicht bie 3^it von ehebem mit ihrem verflungenen ©inn, fonbern eS wogt unb tobt 

barin bie fiürmifchc ©egenwarf mit allen ihren Untiefen, bie viel graujTger ftnb, alb 

alle fchaurigen ©efdnchten ber Sagenwelt. 2US Zünftler jüt)lf Schulj ebenfalls ju 

ben größten; wie winjig flein ßnb neben ihm alle bie Mürchenfchilberer von ehe# 

bem, bie ^ubwig dichter, Schwinb ufw.; ße ftnb fünfilerifch unb gebanflicß neben 

ihm genau fo flein, wie bie 3?tt, in ber ße lebten, im Vergleich ju ber unferigen 

flein war. 

Die bevorjugte $wrm ber ©egenwart ift ber 3pniSmuS. „Man fann 

nicht anberS als jpnifd) fein, wenn man ben Dingen mit Qfrnft auf ben ©runb 

gehen will," fo lautet baS ungefdinebene ©laubenSbefenntniS faßt aller großen 

Satirifer ber ©egenwarf, unb jpnifd) ijt baher bie Mehrjahl ber ©lütter, mit benen 

gegenwärtig von ben ernft ju nehmenben Äarifaturißen aller Sünber „DaS fJtecßen# 

ejempel ©be" fommentiert wirb. Der 3pniSmuS gibt aber fd)ließlid) and) im Seben 

ben einjigen 'lubweg auS bem Dilemma, unb eS bebarf baher nur ber ßeßeren Jpanb, 
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tüte btrf), bn ferner 

^ranjoftfcfye Äartfatiir 

'■öct'laac ;u G b u a r b 5 u ch 6 „Die ftrcrn in bcr üarifafur" 



ii, • malt man ft'd) bte ©etter! 

5e >re Daumter. 1840 

SUbcrt Sangen, ÖRtönctwn 





it)n nacfjjufdjretben: „Jd) tjabe tote ©at)l, id) fann eine ?iebe£* unb eine ©elbetje 

eingefyen." — „15ann beträte au$ ?tebe, bem attbern fannfT bu roafyrenb betner @t)e 

ba$ ©elb immer nod) abnefymen" (35Üb 136). £>a6 ift eine 0?ad)fcf>rift ber ©irf* 

lrcf)feit. ©er (Td) entrüften mtll, entrüfte (Td) über bte ©irfltdjfeit, ba fte morgen 

oiedeid)t ber anbern ba$ Umgefefyrte biftiert: „heirate ben mit bem ©elb, üom 

anbern fannfT bu btcf) mdfyrenb betner Qrtje immer nod) lieben taffen." 

❖ 

Sie atte Jungfer. ©0 raffiniert aud) ber Äampf um bte Jpofett ju alten 

Beiten oon ber grau geführt morben tft, fo t)at (Td) bod) immer eine fetjr große 

lith Jnsty*.Arnz& £? in Oüsseld. 

Portrait des jungen Mannes der durch seines Schwiegervaters Vermittlung ein schönes 
Stück Brod erhielt aber ein hässliches Stück Fleisch mit in den Kauf nehmen mufste. 

<Dte X>ecnunft()etrat 

99- £etnrict) 9ti11er- tDöffelfcorfer £0?onatöOeftc. »851 
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3at)l Dott grauen Dergebltcf) 

gemußt, baS 6eget)rte 3iel 

ju erretten. X3aS bebingt 

fcf)on oon Dornf)erein baS 

3at)lenDert)dltniS ber betbett 

©efcbfedßer jiteinattber. 

9ßßot)l iß btefeS Verhältnis 

tm Anfang uttb unter nor* 

malen Verhdltntjfen $iem# 

lief) gletcf), aber biefeö Ver# 

haltniS Derfcßiebt ftd) in 

ber entfcbetbenben 3eit, 

mettn beibe @efd)lecf)ter 

heiratSfdhtg inerben, fet)r 

ju Ungunßen ber grau. 

2luf tjunbert Scanner tm 

2llter boit 25 3af)ren 

fomnten bereits 105 grauen 

in bemfelben 2ttter. 3n 

anberen, poßtioen 3<*fßen 

auSgebruclt, heißt baS fiir 

Xieutfcblanb allein, baß eS 

um eine 9)?tllioit tnel)r t)cirat^fdt)tge grauen als S0?dniter gibt, gur biefe SDftlltoit 

nberfd)iifßger grauen iß eS alfo unter alten Umßanben unmöglich, ben fogenannten 

3?atitrberuf jtt erfüllen, b. I). ju heiraten. 25ie größere ©terblicßfeit ber Scanner iß 

baS Üiefultat ber größeren ©efdt)rlirf)feit ber 9)?dnnerberufc, beS größeren Ver* 

braucßS au Scannern, als beut im (SrmerbSleben [tarier in 2fttfprucf) genommenen £etl. 

ber bamit iß eS mit beit unuberßeiglichett Jptttberniffeit im Kampfe um bie Jpofett 

noch lange ttidß ju Grube. Verurteilt nufer mobertteS, fapttalißifcheS GfnoerbSleben 

fet)r niele S0?dnncr ju einem frühen Sobe, fo nerurtctlt eS mittbeßettS ebenfo Diele 

baburd) jur Gft)eloßgfeit, baß fte niemals jene J?df)e beS GrinfommenS ju erreichen 

Dermogett, bte unbcbtttgt jum Unterhalt einer gamtlie notmenbig tß. 3ene aber, bie 

biefe J?ot)e erreid)en, gelangen in immer fpdtereit 3al)ren baju, fo baß bie bcutltdje 

golgc baoon iß, baß bte 3eit ber (Sßefdßteßung in fef)r »ieleit Greifen Dom Spanne 

immer mctter ßittauSgefcßoben mtrb. 

‘Me biefe gaftoren jufamtiten fd)affeit baS Mtjungfernprobletn, b. h- ße 

formieren unb Derutebreit beßdttbig jenes ungeheure Jpeer alternber, Don ben meißelt 

^cbenSgeititß'eu auSgcfchloßetter Üfldbdjen. Gftne alte Suitgfer ju roerben galt früher 

als ein rctn perfottlidjeS ©dßcffal, als etroaS UnabdnberlicßeS, nieil ftd) eben mit 
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feem 0d£)tcffal ntdbt biöfutieren Idßt, nnb metter galt e$ at£ eine perfbnitcbe 0cbuib: 

3cbe£ orfeentfidt>e 9}?dbcf)en ftnfee einen S0?ann, fo entfcfjieb feie Äurjficbtigfeit non 

et)efeein fategortfcf). Sa mir f)eute feie perfonttdbe 0cf)utb fearin erfennen, ba$ 

fte in feen meitauS meiften fallen in feer SermogenSioftgfeit befielt, uttfe metter, baf? 

ee nicht bie 0d£)tedf)tigfeit feer Scanner ift, feie oiete non it)nen in ber Styelofigfeit 

met)r Sorteüe ftnben tdßt unfe fte fearum »on ber @l)efdblie$ung jurncfi)dit, fo ift bie 

„2tttjungfernfrage" ju einem 9$eftanbtett feer großen fojialen $rage gemorfeen. 0ic 

ift in feer $at ein überaus mistiger 33eftanbteÜ feer foftalen $rage. 

Sa$ Problem feer alten Jungfer ift aiö ©anjeS unbebingt tragifdf), nnfe e£ ift auch 

al$ ©injetfcfftcffat in feen meinen galten tragtfcf). 3ebe afte Jungfer jdt>ft $nm Jpeere 

„9lber bas> ift bocft mcfjr aU feltfam . . . #eute morgen I>abe xct» in ber ©le einen knoten gemacht, unb 
ießt ift’i eine Schleife!" 

ioi. ©aoarni- granj6fifd)e Äarifatur auf bie untreue grau 
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berer, betten öom 2eben ju aßen ©eituffen beö Dafetn$ nur bie ©artenjaun6tßette 

bewilligt worben ftnb; fte fann immer nur non fern jufefyen, wie bte anberen ftch 

freuen unb genießen. De$ ?eben£ oberßer ©enuß: bte ftnnliche ?tebe unb ihre 

$reuben ftnb it>r fategortfcf) öorentf)alten. Der SDtoralfober, ber ben @efchfed)t6öer* 

fet)r auöfdßteßltd) in ber ©he geßattet, forbert ganz fogtfcf) oorn lebtgen SDtübcßen, 

aucf) wenn e6 lüngß feine 2fu3ftcf)t mehr auf eine (5l}e fyat, bte ßrenge Bewahrung 

ber jungfräulichen Äeufcf)f)ctt. Unb bie weiften erfüllen biefe barbarifcße ^orbe* 

rung auch, mele au£ furcht oor ben möglichen folgen ber Überfchreitung, mele 

aber aucf) auö einem recßnertfchen ©runbe: Die Bungfräulichfett tß gemäß ihrer 

Bebeutung für bte bürgerliche Grf)e etn Ä'apital, ba$ ben fföert ber $rau in ber 

bürgerlichen ©efellfcßaft tn ben metßen Beiten bebeutenb erhöht. Der bloße Beß(3 

biefeö $apital$ ober feine ^retägabe hat aber fchon melett noch in »orgerücften 

Bahren bie Pforten tu einer ®he erfd)Ioffen; unb ber Sttenfd) hofft/ folange er atmet. 

Sie SBeterinncn. 

„$u tjaft tcmcn 9Jtaun fjcfricgt, id) tjab feinen SJianu 
gefriegt, mir 5UIc tjaben tcmcn gefriegt, jefjt fotten bie 9lu= 
bern aber midi fein’ friegeu; nur motten bejitjatb einen her¬ 
ein mad)cn gegen alte ülnfcditungcn mcitjrcnd bet GmmeDalsS. 

Heit unb beten, b'\% mir idjroau roerben. 3d) b’n Mein ul10 
roal(d)e( tjerum unb bettele bab öelb baju jujammen unb. 

Eu bift groft, Du papp’ft bie 3ettct an!" 

102. ©tcub. Slfegenbe ®14tter 

Da nun aber oon ber jTnnlichen ?tebe 

unb ihrer normalen 2lu3löfung für fet)r 

mele Naturen baö ©leichgewicht beö 

£eben3 abfüngt, fo bebeutetber erzwungene 

Verzicht auf ben ©efd)led)t3genuß noch 

etwaö befottberS Dragtfcf)eö: bte alte 

Jungfer tragt ihr ©dßcffal an ber ©tint 

gefdhrteben, ffe geht metßenö al£ eine 

oom ©dßcffal ©ezcichitete burcß£ ?eben. 

SSielc Autoren letten oon ber erzwungenen 

gefchechtltchen Ghtthaltfamfeit für bte grau 

bte feßwerßen folgen förderlicher unb 

getfliger Berrüttung t)er. Die furchtbaren 

©cfßlberungen, bte zum Beweife für biefe 

Behauptungen entworfen worben ftnb, 

mögen nun zwar ßarf übertrieben fein, 

aber banttn bleibt e£ bocf) al3 unwtberleg? 

liehe 2atfad)e beßef)en, baß baö alternbe 

59?abd)en phpßfd) in ben weitaus metften 

füllen bie Bwecfmrfetßung erfennen laßt. 

Bhre formen ßnb weif unb erhalten nie 

bie natürliche Steife ber gefunben öer* 

heirateten $rau. Uttb waf)rlicf), baö 

genügt für ft cf) allein fd)Ott, baö ?o$ ber 

Betroffenen tragtfcf) zu gehalten. 2fber 

auch bte ©puren, bte bte mannigfachen 
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SSWiittcrlidjer Statt). 

103. JltegcnSc 951dttcr 

©nttaufcpungen, ba£ »crgebtidhc Reffen uttb Jparren, baä frantpfpafte 2tnflammern 

an bte geringfte Hoffnung in ber getftigen ^Pfypftognomie t)interlajfen, bie auffdllig 

feierte ©eretjttyeit, ber ftereotppe 2ltt$brucf be£ 9)?t$muteö uitb ber SDZi^gunfl ttfm. ftnb 

ntcf)t gering ju achten. 

ber testen Satfacfye, au£ ber geiftigen ^Pfpftognomte ber alten Jungfer, 

refultiert aber bte tragtfcbfte ütote tt>reö @efd)tcfe£ — tfyre fomtfcf>e ^Ötrfung. X)te 

alte Jungfer ift bte lebenbe Äarifatur. Jm 33enet)inen ber alten Jungfer erlebt ber 

$ampf um bte Jpofen feine t)6d)fie (Steigerung, uttb baruttt forbert er bte größte gmtle 

non fomtfcfyeit SDtotinen jutage. 25te Jugettb ifi begehrter, benn bie eben erblufyenbe 

Jungfrau bietet betn Spanne bie meiften Jletje; barmn mefyrt fTcf) baö alternbe 

Sttdbdjen mit alten Mitteln bagegen, alt ju erfcfjetnen, fte pojlert mit ©emalt unb 

33et)arrttcf)fett baö Jugenbltcbe tu dfletbung unb 33enel)ttten: bte alte Jungfer fleibet 

ftd) mit Vorliebe red)t jugenblicf), mit bretßtg itocf) tute ein 33acfftfd) non ftebjefyn, fte 

legt eine übertriebene SWunterfeit an ben 2ag, fte lad)t gerne fdbelmifcf), mte junge 

SD?abcf)en pflegen, fte l)upft unb fprtngt tute ein $ol)len; unb nor allem jtert |Te ftd) 

mte eine natne kleine, bte nod) an ba$ $D?ard)en 00m Älapperftord) glaubt, fte er# 

rötet gefltffentltd) bet jebem jmetbeuttgen 2Öort ufro. ufm. 2lu$ ber Üteflejion, ju 

ber ber ftarfe ©egenfajs jur ÜBtrflidjfeit jeben Beugen btefeä ©ebaren$ immer unb 



immer »erleitet, entftebt unoermetbltch eine fotmfcfye ÜBirfung. Unb btefer Umflanb 

eben, baff fTe immer unb immer fomifdb wirft, nur fomifdb wirft, ijt bte befonbere 

$ragif im ?ofe beh atternben 9)?&bchenh. gibt fürwahr feine größere 2ragtf alh 

bte, wenn über bah Sragtfche nur gelacht wirb . . . 

£)te alte Jungfer fpielt non jeher eine bemerfenhwerte Jtolle in ber ©attre, 

tn ber gefchrtebenen wie in ber gejeichneten. £>a man ftcf) aber über ben fojtalen 

Si)arafter biefeh ^rcbfemö ntemalh ffar war unb bah 2lltjungferwerben in ben 

weitaus meiften fallen alh perfonlidje ©chulb attfab, fo b^t man bah Sragtfche in 

ber ©rfdjeittung ber atten Jungfer fafl ganj überfein, unb fte bat ftch bafür um 

fo ftarfer ju einem 9)?otio beh erbarmunghlofett ©potteh unb Jpoljneä entwicfelt. 

IDah frampfbafte ©uchen unb iföerben um ben ©rfolg, bah fieberhafte 2lnflammern 

an bte fleinfle SOtogltcbfeit — td> (aflTe btch ntcbt, bu erboreft mich benn! — b^* ber 

fattrifdbe 5Ö© jur grotehfeften gorm ber weiblichen SDtannhtollbeit geftempelt. ©tn 

intereffanteh 93etfptel bafür ifl bah fofgenbe „@ebet ber atten Jungfer" an ben 

heiligen 2lnbreah, ben ©cbuhbotitßett ber atten Jungfern, bah auö einem grauenjimmer* 

tafchenfatenber öotn Jahre 1731 (lammt: 

‘Xnbreah, bu gepriefrter SOtann, 

Jch bitte, wah ich bitten fern», 

Sßerleib mir bod) in furjer griff, 

Ißarttm bu oft gebeten bift. 

Srrettc mich auh meiner 9tot 

ltnb nimm nur lieber Si3icr unb 5?rot; 

hingegen gib mir einen SDtanit, 

Den trf> ju wah gebrauchen faitn; 

Sr mag nun furj, bief ober flettt. 

‘Xrm, haltet) unb ein ftrüppcl fein; 

Sr habe gar fein 93eitt nicht mehr, 

Sr (ehe nicht, er höre ferner, 

Qtch ja, er fei auch noch fo fcf)lecht, 

©0 tft er hoch für mich fchoit recht, 

gallt bir nun halb ein greier für, 

©0 fchteb ihn hoch juerft 311 mir. 

3u bir fleht meine 3iwerftcbt, 

9ßergtfj eh ja beileibe nicht. 

£)ah tft nur ©pott unb Jpobn. dagegen leuchtet tn einem attberen „?teb einer 

alten Jungfer", bah ebenfalls auh bem 18. Jabrlfunbert flammt, boef) etwah non 

£ragtf berauh, wenn auch btefeh £teb jweifelloh in erfter Stnie jitm Swocfe ber $er* 

fpottung gentad)t worben tft: 

©eben viele Jahre quäl1 ich mich im ftillcu 

Um eilten SDlaitn! 

ffiaitit wirb llttbrcah mein ©ebet erfüllen 

Unb l)brt mtd) an? 

2ßic lange foll td) armeh fttttb ttod) meinen, 

Oßerfchmaht, verlacht? 

2Bann mirb ber laitggefchnte $ag erfcheineit 

llnb feine 9?ad)t? 

Unb ihre ßuft auf 9tofenlippctt fühlen: 

Q3üt ich allein. 

SDlit glor unb SBäitbcrn fchmücf ich mein @eftct)te, 

SOlit frentber 3'ei'/ 

Unb bcttitoch nennt mich ©apbnih bei bem ßtd)te: 

Sin alteh Sier. 

2ßeld) eine ©lut burcbmüblt mein armeh Jperje 

Unb jehrt eh ab, 

Jd) biene nur ben Jünglingen jum ©cberje 

53i« tn mein ©rab. 

2Betttt Jüitgltttge mit attbern 20labd)ett fpielett 

Jtn grühlinghhaitt 
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3n ber gejetcbneten Satire fornmt ber mttleiblofe Spott noch mefentlicb 

unperfyitllter jurn 2lu$brucf, ba6 belegen fa(t alle ^artfaturen auf alte Jungfern 

au$ ben früheren Setten. @ute, rf)arafterif^tfct)e Stutfe non btefer 3lrt ft'nb bae> 

ettgltfche 33latt „The Assembly of Old Maicls“ au6 ber erftert Jpdlfte beö 18. 3af)r* 

t)unbert£ ($Btlb 72) uub ba£ beutfcfye 33latt „Die 53eterinen" auö betn zweiten Drittel 

beö 19. 3al)rl)unbert3 (33tlb 102). 3?aturltd) wäre eä ganz falfdt, auö ber Sinfeitig* 

fett in ber fatirtfchen Settbenz eine SCftinbenyerttgfeit ber betreffenben Äartfaturen 

abletten ju wollen. @erabe bte betben f)ier reprobujtertcn Stücre ft'nb ganz auö* 

gezeichnete ^arifaturen unb fennzetd)iten ba6 2ßefcn ber alten Sungfertt nach ver* 

fd)tebetten Dichtungen in yerblitffenb fd)lagenber Üöetfe. 3m grotesken Spiegel ber 

tHabamc unb UTonfteur 3Denis. X>crgebltd)e tliebesnuihe 

104. ©alantc fi:aiij6ftfdie Äarifatur 
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3etchnung unb be$ prägt ftcf) l>ter 

auß: bte ffetnltcf)e 0?6rgetfud)t ber Über# 

gangenen, bte ©efy&fftgfett ber Q3eifette# 

gefchobenen, bte 20?tßgunfl: ber Enterbten. 

9?ur bartn beftefyt bte Ungeredhtigfett ober 

richtiger Äurjftdbttgfett früherer Betten, 

baff fte baß ^ragtfdje biefeß 9D?otibß über# 

haupt niematß jum ©egenftanb einer 

dfartfatur gert>dt>It haben, baff bte alte 

Jungfer außfchtieffttd) ©pottobjeft gemefen 

ift. 3m 19. 3af)rbunbert erflang bte 

tragtfche 9?ote jum erffenmat. Humor 

unb 2ragtf in feinster SWeifferfdhaft mit# 

eittanber bermoben hat Daumter tn bem 

5Matt „(^ntfdhmunbene Betten“ (QMlb 92); 

bte Äofetterie ber alten Jungfer, bte tn 

ben Jahren, mo man tangff bte afferte§te 

ber Hoffnungen begraben h<*t, ffcfy ffolj# 

wehmütig ihre Dleije bon ehebetn borerjülfft. 9?ur bte bittere Sragtf affein hat ^er# 

mann ff'aut in bem 5Matt „Die afte Jungfer" gezeichnet (QMtb 131); tffer tff mit 

fcharfffem 2tuge unb mit ftcherffer Hanb baß fföefett erfaßt: £)te 3tt)ecfoerfehtung. 

V •{* 
* 

Die ilBttme. Der bürgerliche 9)?oraifobej, ber bom tebtgen 2D?dbchen ab# 

fotute ^eufchheit forbert, ffetlt au bte ©itme für bte Bett ihrer ffßttmenfdhaft ganz 

bicfetbc gorberuug mit bcrfelben Unerbitthdffett. ©0 wenig ffe ffch gegenüber bem 

lebtgen SD?dbchen bott ber ^atfatffe beirren tdfft, baff ber Verzicht auf @efd)ted)tß# 

üerfehr itt bieten galten getfttge unb phpfifdje Degeneration im ©efotge hat, fo wenig 

feunt fie attgeftdffß ber ebenfo z^etfettoö feffftehenben £atfad)e, baff j&h unter# 

brochetter ©efdffedhtßberfehr gefunbheitßmorberifch auf bte $rau wirft, berftdnbtge 

9?ach ficht. 

2tber tro$ alter $erfet)mungen: Der fchonff gereimte fföitwentroff berhafft 

gar häufig wirfungßtoß an ben fategorifdhen gwrberungen ber tn ihren Rechten 

gefdjmdterten 9?atur, unb bie ffiitwe nimmt in ber ©efdffdjte ber ©atanterie nicht 

mit Unredff einen fehr breiten üiaum ein. Die Literatur jebeß ?anbeß unb jebeß 

3eitalterß fh-o^t bon Sßeifpieten. Die afte beutfche ©dhwanfhteratur erzdtfft mit 

breitem Schagen unjdhfige ©efchidffen bon galanten, liebeßhungrigen unb hebeßbereiten 

ffßitwen. 33efannt ftnb bte berfdffebenen Qfrzähtungeu beß Boccaccio, bte bon ber 

— 8fun fdtlft t>u Ijeute fdjon jum britten 33?a!! 

— 9lber 2)tama faßte bod), wenn wir nid)t figen bleiben 

motten, muffen mir ben fOfdmiern loffnenbe 9tu£ffditen 
eröffnen! 

105. itlic. Öfterreidtifcffe itarifatur 
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?lllf bet* Cfagb 

^rtmsoftfcfye ftarifatur von (S. ©iu)$. Um 1860 

Beilage ?u Sbuarb S u dt 6, „Sie 5rau iit ber Äavtfatur' SUbevt Sangen, ©tünchen 





großen ©alanterie ber SBitiven feiner Beit 311 erjagen wißen. Sßraittömc f)at in 

feinem al£ ^ulturbofument mit SKecfß gefehlten ÜÖerf „Les dames galantes“ ber 

?tebe ber ßöttwen fogar etn ganjeä Kapitel gemibmet. ©r beweiß in biefem Kapitel 

ausführlich, baß unb roarum bie ßöttwe $u ©alanterteit überaus gerne geneigt fei, 

unb weiter, baß nichts bequemer fei, als eine £iebfcf)aft mit einer ßBitwe, unb baß 

barum eine folche ber mit einem jungen 5D?dbcf)en ober einer »erheirateten grau 

bei wettern »orjujtehen fei. 31uch fei nichts pifanter für einen $0?ann von ©efchntacf 

als ber 2Scrfel)r mit einer ßöitwe. Unb alles bteS belegt 33rantomc burch zahlreiche 

hißorifche $33etfptele. Bunt 0chluß beS ÄapitelS fprid)t er aucf) nocl) von beit Vorteilen 

beS ßöitwenßanbeS unb jttiert als 33ewetS u. a. einen 21uSfprud) ber befannten $D?abame 

b’©ßampeS. X)iefe führte, wenn etneßBttwe ße bcfudße unb Sßtttletb mit ihrem ßöitwen# 

ßanb begehrte, ben 31uSbrucf im 5D?uttbe: „31ch, meine ?tebe, fein 0tc froh, büß 0te in 

biefem 0tanbe ftnb; benn man iß nur ßBttwe, wenn man will." 31ucf) bie fpantfcße 

Literatur beS 16. unb 17. BahrhunbertS iß reich an beglaubigten Slnefboten über 

bie ©alanterie ber ßßitwen. 2)ie moberne Literatur beS 19. 3ahrt)unbertS beßiit in 

$0?aupaßantS Ütoman „Notre Coeur“ gerabeju ein SO?etßerwerf einer beßimmten 

ßöittvenpfpchologie: bie flache ber ßBttwe für bte 0fla»eret unb für bie ©nt# 

taufcbungen ber ©he. ©rwähnt muß auch werben, baß in ber galanten Literatur 

aller Beiten bie junge, pifante ßBitwe einen bevorzugten ^31a§ einnimmt; baß bie 

£tebe ber ßöitwe am genußreichßen fet, 

wirb in btefen ©laboraten mit immer 

gleich funbtgetn ©efchaftSßnn abge# 

hanbelt. 

3n ber 0atire begegnet man ber 

ßöitwe ebenfalls fehr huußg. X>tc 

0atire pointiert bei ihr aber mit 3>or# 

liebe befonberS beit erßcn 0dbritt jur 

©alanterie: bte Uitbeßanbigfeit ber 

©ttwentrauer, bie ßÖitwe mit einem 

weinenben unb einem lachenben 21uge, 

b. h- bte bet vielen fogenannten troß# 

(ofen ßÖitwen trotibcm oßenfuitbtge 

31 bßcfß, ßch fobalb wie möglich mit 

einem anberen Spanne ju troßen. £aS 

iß bei ber ©infachhrit, mit ber man 

früher fütntüche Probleme behanbelte, 

fojufagen baS Ülejept, nach bem man 

bis nahe an uttfere ©egemvart h^an 

bte ßßitwe tn ber 0atire überhaupt 

— D Sott! id) fei) ben tleinen ©rafen am ©tranb, er barf 

midi nid)t feben, . . . mein ffltann i|t bod) ba. 

— Qe wirb btr nichts näßen, wenn bu aud) bein @eftd)t 

oerbirgft; ber erfennt bicb bod). 

106. ©ton- ©alante franjbfifdje Äaritatur. fe ßfiartoarf 
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„crfebigt" fyat. 3at)rretcf>e ©djwänfe unb hoffen finb banad) gearbeitet; unb nod) 

metjr ©prtd)tt)orter, üottbenen üerfdjiebette heute nod) tm^olBmunb gang unb gäbe (Tnb, 

bewegen ftd) tn btefem ©etjle. 9lur ba$ befanntejle fei jitiert: „3$ettn Stegen ift gut 

pflanjen, barnnt ffnb weinenbe (Eßttwen am gernjlen geneigt jur 2öteber»erf)eiratung." 

bem Anfänge be$ 17. 3af)rf)unbert$ (lammt ba$ fattrtfdbe ©ebtdjt „$on einem 

ffietb, beren ber Sttann am Karfreitag gejlorben" öon ©anbrub, eine groteSfc Kenn# 

jetd)nung ber $0?ann£toüf)eit ber fEßitme: 

2ln einem Karfreitag ftdfj’ö begab, 

Daf? man trug einen SDtann 311 ©rab. 

©ein 2Beib gar übel ftcf> bebub 

53et bem ©rab, al£ man ibn begrub, 

Unb mollt’ fid) gar ntd)t treffen labn, 

ßefclid) reb’t fte ein 9?ad)bar an, 

©i'e fottt’ ftd) nid)t fo Flaglid) (teilen. 

.(patte bod) ju Jpau|e einen feinen ©cfellcn, 

3bren Knecht, melchett fte fouitf nehmen. 

Sr mürbe ftd) mehl ju ihr bequemen. 

©te grau jum felbett 9?ad)barn fagt: 

„3<h bab’ oorlangS baratt gebad)t, 

Qlber baS bringt mir großen @ran$: 

QSorm lieben Oflern mirb nid)t§ brauS!" 

3llfo and) nur jwet Sage im ef)e(ofen ©tanbe ju »erbringen, bereitet il)r ©rau£! 

bie befle ^rofafatire tn bemfelben ©tnne fann bie ©d)ilberuttg ber üöttwe »on 

9)?ofd)erofd) in feinen ©cjtcfyten beS ^M)ilanber »on ©ittenmalb gelten, bie ebenfalls 

au$ bem Anfang be$ 17. 3af)rf)unbert$ (lammen: 

„Sine ber ©eoattertnnen ober ©efpielen, fo bie 2ßitme in ihrem Selb nad) ©emobnbeit 

troffen mollte, fprad): .Qld), liebe grau ©eoatterin, all Suer Srauertt ift »ergebend unb umfon(t, 3br 

fonnt ben frommen Jperren bamit bod) nid)t mieber lebenbtg machen.1 Sine nad) ber anbern mufjte 

t'bren trbfflichen SBeibfprnd) berjufagett. 3e mebr aber bte guten 2Betbletn ber SBitme jufprachen, 

je mebr fte ftd) atlcrerft anbebet ftd) ju jammern unb ju beflagen, unb mit balb gebrochener ©tt’mme: 

,%&), ba§ eö ©ott erbarme/ fprad) fte, ,td) arme£, elettbeö 2Öeib, ma£ foll id) tun? 3lcf), mer mirb 

mich nun troffen unb erfreuen?... Qfd), mein .fpertjallerliebfler ©cf)a<3! mie ift mir bet'tt 3lbfcf)teb 

fo fchmerfjltd)! ad), td) arme JBittme, mer mirb ftd) meiner in biefem ferneren Kreut) bod) amtebmett! 

Qld), nicht ein SSunber mare eö, id) lief mid) ju ihm tn ba£ ©rab legen! 3d) begere bod) alfo 

nicht langer ju leben, meil id) beit oerlorctt, ben id) lieber gehabt al£ bie gattje Seit! 0 ich unfeltgcS 

2ßet’b! o meb mir armen iBitmctt? mer mirb mid)! 0 meb, mer halt mtd)! id) fprtttg’ in ben 5J3ronnen!‘ 

2Bilttu aber ein .jperj crforfcbeit? mein, fD laffe fte allein, baf fte ttiemaitb miflfe, bu mirfl ben 

^Betrug unb heuchelet balb erfahren, mie fte ttemltd) ftd) fo frifd) erjeigen unb einen ©arrabattben 

baber (Ingen unb fprtttgen merbe, fo geil unb ramntelig al$ bte Kadett um 2id)tmef immer fein 

mögen. 33alb mirb and) eine ihrer QSertrautcu Fommett unb nach ber SBeiber 2lrt, ex lachrymis 

in riaum mota, fagett: ,£t'cbe ©efpicle, nur frifd) unb guetämuctbS, ma£ Siemens foü ba$ oer= 

fluchte trauren? 3br habt c$ beffer, al$3be felbften meinet, i(l fd)on Stier .jperr unb SQfamt gejlorben, 

bo£ 3ipfel, 3bf fct'b ttod) jung unb maefer genug, merb Suerü gleichen balb ftnbett, mann 3br nur 

moöet: SS liegt nummer an Sud): ber unb ber haben fd)Ott nach Sud) gefraget: btefer bat fd)on 

ein ‘^iig auf Sud) gemorfett: folltet 3br nur einmal mit tbm ju fpred)cn fontmen, 3br mirbet beü 

23erfforbetten balb ocrgcffeit: mann c$ mir affo ju tbun mar, 0 meb, mie balb motlt i nti gressolfiert 

l)att.‘ ,2Bcrli, liebe 9?ad)barin/ mirb bie attbere juffitnmen, ,mcnn e^ mir affo mar, t mot mt’ balb 

bebad)t bau: Sitter oerlobren, jebett micberfuttben: 3 wot bem 9latb folgen, ben Ud) min ©e= 

oatterin bo allcmeil galt batt: bann merlt), ber un ber batt ein grofe anfechtion ju Ud), matt 
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Jßine eite Slantme. 

lererfF unb «Ufoforr 

tüilet 2Wpp ah jenen <2>rt, 

U)o fte «»ob nt bie VDoblbeFannte, 

YDeldje (leb ?ibele nannte; 

Cfene reijenbe ?tbele, 

sDie er etnft mit ganjer ©ecte 
Ciefgeliebt unb I)od)geeI)rr( 

£ne il>n aber niebt erbbrt, 

60 baß er, feit bies gefebab, 

Hur »l>r füfcce Aiilbniß fab- 

transpirirenb unb beFlommen 

Cf ft er ttor bie <Cbür gcFomtnen, 

ß)[>, fein •5er;e Flopft fo fel>r, 

2?oct> am f£nbe Flopft auch er. 

„Fimmel, — ruft fie, — »velcbee <5lüd!!!" 

(Änopp fein 0cb«>ei£ ber tritt ;urücf.) 

„■Komm, geliebter ^erjenefcbaij, 

nimm auf ber -8erfd;>äre pia^l 

Hur an bicb bei <Eag unb Hacbt, 

©üger «Sreunb, I>ab icb gebadet. 

llnausfprecblicb inniglicß, 
5reunb unb süngel, lieb id) bicb!" 

^Knopp, aus Ulangel an @eful)l, 

5ü()lt fitb micber aufterft fcbtoiil; 

S?ocl) in biefer ?lngftfeFunbc 

Haben ficb brei frembe «5unbe. 

107. ‘JBtlljelm 33ufd). 9luS „XobiaS jfnopp: Abenteuer eines Sunggefeiien" 

Cffieitben) 
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„•aiilfc, >5ulfe!" — ruft ?lbclc — 

„•ailf, ©cliebtcr meiner Seele!!!“ 

Jtiiopp I>at Feinen Sinn tiafür. 

iCr entfernt fief) twreß t>ic It>ür. 

Schnell »erlaßt er tnefen ©rt 

llnt» begibt fiel) weiter fort. 

108. 'Jßilßelm Sßufcf). 2lu$ „SobtaS Jfnopp: Slbcnteuer ei’ncö Sunggefellen" 

mercB an allem firn tbue, er tfl ein maeferer fferle: ^ott a febmarg J^aar: ^ott fdbmarfce klugen: 

bott ettt bübfd) febmarfc bärtel. 2Q?at)n, er fann etm 33ltcf gern. 5D?at)n, er fann «oot)l ban£e. ©r 

tfl »och 3U113 ttttb flarf, unb Qüier mobl mertb, unb mar merlt) immer fcbab, menn er Ud) ne fot 

befommen!£ ‘Jflöbann mtrb bie SÖBttroe mit oerfebrten klugen, beneben einem tiefgebolten ©djlujer, 

fein jimberlid) anfangen unb fagen: ,£> meb! ma$ fagentr bo? o meb! o mo btttt? oergeffa? 3a 

mobl oergeffd! Qld), mein lieber 2D?ann, mie fann id), mie mill id) beiner fo balb oergeffen! 3a 

freilich! Qfd) @ott, eS tff ned) ntd)t oon heiraten gu reben! 3<h wot nml oerfebmören min Sebtag 

mehr ein SOfaitn gnnebmen! mann eö aber je ©ottS fonberbarer 2ßill fein fott: o fo mottt au mt'ffa 

maffi getbun bdtt. 9?un bollatt: 2Ba3 ©ott befeuert 53ltbt unoermebrt.“" 

13te 2frt ©ttmen, bte ihrem Spanne fd)on bei Lebzeiten bett Nachfolger be* 

fitmmen, h«t ber 2Solf3munb tn ber folgenben fattrtfcfjen 2fnefbote gefennjetcbtiet: 

„Nach bent Q3egrabni£ etneS 8anbmanne§ trat auf bem 4?et’mmege »om fftrebbofe ber &ned)t 

an bie SBttme heran unb erfunbtgte ftd), ob er mobl um tbre .jpattb merben burfe. Sie 2Bttmc 

antmortete: ,(5ö tut mir leib, lieber 9J?ak, t'cb habe mich fcbon bem SDticbel oerfprod)ett.‘" 

23on btefer 3fncfbote ejifttcrett jatffretcfje SSariattonen. 25te zpnifchfte ©atire auf 

bte Unbejtünbigfeit ber ÜBitmentrauer tfl jebenfatlS bie ©efd)td)te ber 2Bttme »ott 

©pbefu£, auf bie b^r jur SSerüollfidnbtgung nur biugemiefen fein foll, ba fte an 

aitberer ©teile be£ 53ucf)e6 ihren ^Ma£ ftnben foll. 

2)te gezeichnete ©atire mar in ihren SDfotiöen unb feinten früher genau fo 

einfach, wenn nicht gar nod) einfacher, ma6 §u einem Seil ja burd) bie begrenjteren 

50?6gltd)feiten beö jetchnertfd) X)arjtellbaren bebtngt mar, 2Benn bte gefchrtebene 

©atire e$ j. 53. ttermod)te, jene grauen charafterifttfcf) barjnjtellen, bie ftd) fchon 

bei ?ebjeiten be6 ©atten bie ©d)6nheiten be6 2Öttmenflanbeö fchmelgertfch auömalen, 

fo mar baö bet bett befcheibcnen 3fu^brucfömitteln ber $artfatur früherer 3ahr# 

hunberte für bte gezeichnete ©atire fd)led)terbingö nicht barftellbar. ©ie beoorjugten 

SOfotioe, bie immer mieber uariiert mürben, maren für bte Äartfatur bcö 16. unb 
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i7- 3af)rf)Uttbert$: bte SBttroe, roie fte roetnenb bem ©arge be$ ©atten folgt, aber 

fdjon auf bem SOöege $um Ätrcfjfjof naef) einem „jungen ©aud)" fcf>xett, ober rote fte 

mit bem einen £>f)r auf bte 2obf)t)mnen auf beu öerftorbenen SWann laufest, bte tt>r 

eine mttfäfylenbe ©eete oorftngt, rodfyrenb fte mtt bem anbern Df)r begierig auf bte 

Rodungen t)ort, bte tfyr $ur gleichen 3eit ein uttternefymenber 33eroerber oortrdgt. 

$Öirb tu btefer UÖetfe mtt Vorliebe bte junge ober „bte tu bett befien Safyren" 

ftefyenbe $öttroe bargejteltt, fo rotrb bte alte 2ßttroe gezeigt, rote fte ftd) burcf) ©elb 

„bte ?tebe" etneS jungen SD?anne3 jTdjert. 2luf Sarfteltungen ber teueren 2lrt trifft 

man jebettfallS am allerfyduftgften. ©$ liegt ba$ auf ber «fpanb: bte ©tnnltd)fett 

ber jungen $rau ift immerhin begretfltd), bte ©tnnltd)feit ber alten $rau aber roirft 

immer abftofjenb. @f)araftertjttfd)e groben jetgen bte Silber 53, 57 unb 63. 

Sie am ©nbe be$ 17. 3al)rf)unbert$ etnfe$enbe galante Äanfatur f)at jroar 

aud) bte alte SOBttroe, bte ftd) bte 3drtlid)fetten etneö jüngeren SftanneS mit ©elb er# 

lauft, jum ©egenftanb non fattrifcfyen 33ilbern gemacht, aber tfyren fltmulterenben 

3roeden biente bod) ötel metjr bte pdante ?üfternl)ett ber jungen äßitroe, bte man 

bann dtynltd) barfteüte, rote in bem fatirifdjett Äupfer „Le Rembde“ bte ?iebe£fei)n# 

fud)t be£ fyetratSlufttgen unb t>eiratöfdt)igen $D?abd)en£ (33tlb 73). 

<£rjt in ber mobernett Äartfatur rourbe bte ©fala ber SSttottoe reicher unb bte 

?6fung melgeftaltiger: man begnügt ftd) ntd)t mefyr bamit, ba3 Problem beö 2Bttroen# 

ftanbeö au6fd)lteßltd) nad) btefem nur 

roentge 2lfforbe umfajfenben SKejept $u 

befyanbeln. ÜÖaö beu früheren nur beu 

©toff jum 9)?oraltfteren int ^rebigertone 

ober $u jroetbeuttgen Üßt^en geliefert 

hatte, ba£ ert)ob 5. 33. Sauntter jum 

f6ftltd)ften Sftotiü beö groteöfen J?utnor3: 

©0 roie btd), bu fd)6ner Sttann, fo malt 

man ftd) bie ©ötter!" Überrodfttgenber 

ift bte fpatc ?t'ebe£fel)nfud)t, bte Sattmter 

l)ter im ©eroanbe ber flafftfd)en probte 

oorfubrt, fTcf)er nte bargejteUt roorben al$ 

in btefem öollenbeten 9)?etfierroerf be$ 

groteäfen Jpumorä, ba$ im $ßi£, im 

tpumorunb in ber funjtlerifdjen 33erodlti# 

gung gleid) unübertrefflich ift (fiel)e 33et# 

läge). 51). 51). Jpetne roanbelt in feinem — 9?ein, ©ontram, Sie bürfen feine Untreue non mir 
, £ , t »erlangen, . . . mein $tann ift fo gut unb fo 00U 
oefanttten unb mit ü\ed)t gemimtem SBertrauen; tct> rwü^te Wirflict} nfeut, waö für ein 25er= 

Platte „Ser 5roft ber ^öitroe" auf df)n# Äte^eT berd‘e" f6n"tC"’ m 

ltd)en 33al)nen. ©ie ift $U fel)r baran 109. ©reoin. ®ranj6fttct)e Äarifatur. 8e Stjarioari 

125 



ho u. hi. %. Oberländer 

gewohnt, „jwetfpdnnig" ju fcfßafen, aber ße tfl and) tdngfl „barüber f)tnau£". ©o tß 

tl)r für ihre ©orgen fd)ließltd) benn nur ber befannte leßte ^rofl: geblieben, ber Profit 

fo »teler Leute in fo nieten Lebenslagen. Söufrf) l)at bte flafßfdbße Formel bafur geprägt: 

„ES iß ein 33raud) non alterS \)a, wer ©orgen f)at, l>at aud) Ltfor." ßBaS tt>r etnß 

bie Liebe war, bie gemeinsam auS jwet flammenben Jperjen t)er»orbrad), baS tß if)r 

jegt ber Lifor. 2lber )?etne weiß: eine fo große ©orge wie bie ber ßBitwenfcßaft 

bebarf felbßoerßdnblicf) beS Iraftigßen LtforS (33tlb 153). DaS iß: aud) groteSfer 

Jputnor. 2lber waS bet Daumter tn ber ßötrfung auf ben 93efcf)auer reiner Jpumor 

iß, „beS Lebens ungenttfcfße greube", baS iß bei )?etne mit ber ßarfßen DoßS 

3pniSntuS burd)tranft; freilid) einem BpntStnuS, ber aud) baS Sragtfcbe beS ßßitwen* 

lofeS ahnen laßt. DtefeS Sragtfcße tß in ber mobernen Äarifatur b^ußger betont 

worben, fo in mehreren 95(dttern beS „Courrier Francais“, unb »or allem in $abl* 

reichen 33(dttern ber ßarf »erbretteten „ Assiette au Beurre“. Die beutfcße Äartfatur, 

bte tm lebten Sabrjebnt ber fran$6ßfd)en Äartfatur in Etlutarfcben nidßt nur nad)# 

gerucft tß, fonbern fte l)duftg and) uberßitgelt bat/ bat Ebenbürtiges gucß tn ber 

jpnifcßen gwrm geleißet. Dafür tß baS meißerbafte Q3(att „Die ßBitwe" »on Sfta'j 

©leoogt ein treßenber 5>eleg. 3pnifd) unb ohne eine ©pur »erfobnettben JpumorS 

iß biefeS 33latt. 3n wenig flüchtigen, aber fttbnen ©tricßen ber ©rttnbgebanfe beS 

3)?aupaßantfd)en iHomanS „Notre Coeur“: bie Ütadje am »ergdllten Ebeglücf. ©ie 

wirb fid) ju rdcßen wißen — bie Ebe iß t»t> eS lebe baS Leben! (33tlb 156.) 

•t. * 
❖ 

Die »erbeiratete $rau. Q3et ben ^artfaturen über bie grau in ber Ebe 

ßebt wieberum ber Äantpf um bie Jpofen obenan. $3et ber »erheirateten grau wirb 
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CcbenMülber auä 2llt=2ltl)eit unb 3>far=2ßben: ^‘e Sluobilöung 

112 u. 113. 21. DberlÄnber 

aber etwaö wefeittltch anbcreö unter btcfcm ÜÖort Perftanben; nämlich ber .ftampf ber 

grau um bie dberrfdhaft im Jpaufe. 

©prichwort fagt: 3n ihrer Bugeitb »Ul bie grau gefallen unb »erführen, 

herrfchen aber null fte immer. 

Plaire, charmer, seduire Mais gouverner, avoir l’empire 

Est un bonheur dans leur printemps, Est leur plaisir dans tous les temps. 

3Me beutfcheu Dichter fagen baöfelbe, aber ineiftenä etwaä weniger grajioö, 

weniger galant, bafur um fo beutlicf>er: 

2Barum ruft benn ber Pachter ^lauö: ©tnb benn bie UBetber nicht ju .fpaud? 

3br lieben Herren! lagt euch fagen... ©te Urfad) tft gar leidet ju faffen: 

2Beil SfBeiber fich — nichts fagen laffen! 

Diefe Klagen ft'nb allen B^ten unb allen Golfern gemeinfam, benn ba$ ©treben 

ber grau nacf) ber dperrfchaft im Jjaufe ift fo international wie feine Urfacfje: bie 

polittfche unb wirtfchaftliche Unterbringung ber grau, ©eit biefe ej-ifttert, wirb ber 

häusliche Ärieg jwifdben 20?ann unb grau geführt, unb er wirb erft bann nicht mel)r 

geführt werben, wenn bie menfcf)liche ©efellfcfjaft einmal beibe ©efdhledhter gleich» 

berechtigt nebeneinanber ftellt. 33i£ bahin ift bie Jperrfdhaft im Jjaufe bie natür* 

lichte unb hduftgfte Stäche ber grau für ba$ offitsielle @efef$, ba$ ihre Unterorbnung 

unter ben $D?ann auf allen ©ebieten befretiert h^t. 3n bem .Kampf um bie Jperr» 

fchaft im dpaufe tft bie grau, fraft ber Vorteile, bie ihr ber Äampfplafc ber 

<5hegemetnfchaft bietet, tu ben meiften galten, wo fte ben .Kampf unternommen hu*/ 

auch ©teger geblieben — unb ba$ fte ein ©ieger ift, ber feinen Triumph metftenä 

weiblich ju nü^en perfteht, ba$ braucht wahrlich nicht ndt)er belegt $u werben, taufenb 
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gute unb fcf>tecf)te 2Btl3e flagen e$ jeben 5ag non neuem, unb e$ gibt fern ab? 

gebrofcf)enere$ 5{)ema al$ biefe$. ©te fatirtfehe Qdranbmarfung ber f)errfd)fürf)ttgen 

grau mar unb tft mteberum bte 9tad)e be$ ftef) tn feinen beüigfüen Rechten »erlebt 

fuhlenben 9)?anne$. ©aß btefe fKadße gar f)dufig geübt morben iß, baß bte ©atire 

}’cbe$ 33olfe$ ihren beutltcfjen 38er$ mtber btefen freuet gemacht f)at, Hegt natürlich 

auf ber Jpanb. 

©er Äatnpf um bte Jperrfchaft ber grau ttt ber @f)e unb btefe Jperrfchaft fetbft 

jagten, mte ber -fampf um bte Jpofctt, ben ba$ heiratsfähige SOiabcfyen fuhrt, ebenfalls 

ju ben allerdlteßen Sttotinen ber gefellfchaftlidjen ©attre. 3n melchem ftarfen $D?aße 

btefe grage bte ©emitter ju ben nerfchiebettßen Setten alteriert l)at, ba$ erhellt mof)l 

nichts beutlicher al$ bte ^atfacbe, baß btefer Äampf ßcf) in einer SKethe non fatirtfeßen 

9)?cißermerfen mieberfptegelt: bte ©attrifer haben ttt btefer grage gar fyduftg tf>re eigene 

©aeße geführt. 3» ber Literatur fet nur an bte fuf)nße unb gldttjenbße Äomdbte be$ 

flafftfchen 2fltertum$ erinnert, an be$ 2lrtßophane$ „®etberherrfchaft"; in ber 

jeießnenben ©attre an bte 9?atnen non ©itrer unb 33urgfmatr. 

©te ©attre hat ben Äampf ber grau um bie .ßerrfchaft im .ßaufe, mte gefagt, 

ebenfalls als einen Äampf um bie Jpofen fpmboltßert, aber ßter raufen nicht meßr 

eine 2ltt$a!)l grauen um eine SWannerbofe, fonbern S0?ann unb grau allein: jebeS 

non betbcu beanfprucht „bte 33ruch" ober bie Jpofe, ba$ ©pmbol ber Jperrfdjertnürbe 

im Jpaufe. S0?it ber Jpofe nerftert ber ?0?ann fein ^errfeßerreeßt, barum befretiert 

auch naef) einem glugbfatt am 5age tt>reö JperrfchaftSantritteS bte grau tt)rem ©atten 

af$ erßeS: 

,,©u mußt abßretcßen beine 53rud) Cßmfe), 

©enn id) und hinfort SOZetßer fein, 

©ollß nicht mebr haben ben ffitßen betn." 

3ßte überaus frub biefeS ©pmbol nermertet morben iß, tnie man immer nur biefeS 

attgetnenbet ßat, unb brittenö, melche ganj außerorbentlicße Ücolle im ?eben btefe grage 

tn ben alten Sitten gefpielt ßat, ba$ 

belegt tn ebarafterißifeßer SOßetfe bie 

$atfad)e, baß bte ©arßellung, mte bie 

grau mit bem S0?ann um ben 33eßß ber 

^>ofe rauft, einen ber hdußgßen .funßler? 

fdjerje btlbete, bie in ben mittelalterlichen 

dfireßen an <5l)orlßiit)ten unb Pfeilern non 

ihren ©rbattern angebracht mürben. 3n 

zahlreichen alten Kirchen GrnglanbS, 

granfreid)$ unb ©eutfdßanbS ßnben ßd) 

folche ©arßellungen noch erhalten. 211$ 

intereflante Äarifaturen btefer 2lrt geben 
3Dcr ntobifd)c /0ut als fetter 

im Äepltr. @rotc$fe ammfanifdie itarifatur 

128 



lHnrröfftifle £orßE. 

„2Itwa, füfjrcn Sie &en 2Imi in öett Anlagen cm wenig fpa3ieren! . . . Daß Sie mir aber meinen Liebling 

niefjt non anber’n Saniert füffen laffeu!" 

115. aib0 If Oberlänber. Sliegrnfe Blätter 

wir tyier ba$ 33latt »011 3£vacl yoit SWecfenem (33itt» 47) unb ben gleichnamigen franjofi* 

fchen Äupferftich au£ bem Anfang be£ 18. 3al)fl)unberö (QMlb 60). 0a$ QMatt 3öracl$ 

geigt ben $D?ann fefjon al$ Untcrltegenben, »orn rechte liegt ber ©egenftanb be£ 

Streitet, feine 33ruch; auf bem franjojtfchen 33ilbe tft bie ©adbe noch unentfchieben, 

hier wirb aber noch ltberbtcö oor Gingen geführt, meid) graufgeä Unheil ber eheliche 

A'rieg heraufbefchwbrt. (Sine SSartatton ber 0arftellung be£ Äampfeö um bie Jpofen 

ift and), bah 2D?ann unb $rau $u gleicher Seit in bie d?ofe ftetgen wollen, ober bah 

SQZann unb $rau jebe£ ftd) ein Jpofenbetn errungen hnt, in ba$ fte bereite gediegen 

ftnb. 3m lederen galle ffnb beibe in feltfamer 5ßeife jufammengefeffelt unb fuhren 

nun mit ben Rauften wutenb ben ehelichen Ärteg gegeneinanber fort. 0a£ ifi 

übrigen^ auch bie btlbliche 0arftcllung ber „Üßiberbellerin", jencö Sppö, ben nad) 

bem SSolfömunb jebe jweite »erheiratete $rau reprafentteren foll, 0er 33olf$tnunb 

erfldrt nämlich, ba6 5öefen aller weiblichen 0ialeftif fei „baö immer anberö wollen". 

0er groteöfe @eiler »on ÄatferSberg begrunbet baö naturwiffenfchaftlid): 

„3<h meine, bah bie 2Beiber e§ oon ihrem Einfang haben, oon ber üUtatcria, barau£ fte 

gemacht ftnb: fte ftnb gemacht au£ einer 9ltppe ‘JCbamS, bie mar frumm. Qllfo ftnb fte auch fiber* 

jmerch beS SOtanneS SQBiHert mit 3anfen." 

Jpat bie $rau ben Sieg erlangt, hat f*c e$ »ermocht, ftet) bie unbebingte 

Jperrfchaft im Jpaufe anjueignen, fo t)et^t eä heute noch n>te et)ebem: „fte f)at bie 

Jpofen an". 0ie jetchnenbe Satire hat bteä buchftabengetreu inö bilbliche über« 
17 
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tragen, bofenbefletbet, af$ f)agerer 33efen, fcfyreitet grau 36antippc ctnt)er unb »er# 

breitet jitternbe gurcfyt üom Heller bt£ unter ben ©tebel beö Jpaufeg. 2fber ntcf)t alle 

jTnb l)ager wie grau 36anttppe, unb baö füll ba£ $erfot)nlicf)e an bcr grauenl)errfcf)aft 

fein; oerfcf)tebene ©atirifer behaupten fogar, bte grau ttnflfe fet)r wot)l, ba$ nict)tö 

bie jugenbltd) fdbroellenben formen fo »ortetlfyaft fleibe wie beö ©atten prallftlsenbe 

^ofe, unb etnjtg au£ btefetn ©runbe ftrebe fo manche grau gleich am erften 2age 

ihrer ©l)e banadb, bte Jpofen jtt tragen: 

„9?tcf)t feil oertjullen bev itetbtfcbc Steif SBonacf) feine beugter ftetg fpabt 

Den QMufctt beg Itcbettben ©atten, Uitb — wag fte otel genier nodb jetgt." 

2ibcr btefeö oerfol)nltcf)c 2D?outent lebt letber nur tn ber ^batttafie ber ©attrtfer. 

„?ich, ich wupte boct), bap ich etwas »ergeffen 

patte, . . . mein Wann rechnet beftimmt barauf, bap 

bu im jtlub für ihn ftimmft." 

n6. 9t. gorain. ®ie 9(nnebmlichfeiten beS 

Ehebruchs, gifre 
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fffiort „(Te hat bie Jpofen an" ift jeboch in ber jetchnenben ©attre mcl 

häufiger tn einer aitberen $orm al$ in ber ber wortgetreuen Übertragung bargeftcllt 

worben: ber SDtann tft ba3 gefügige Leittier, auf beffen dürfen bie teure ©atttn 

peitfchcfchwingenb (7%t, nnb ba£ fte ganj nach ihrem 2ötllen fenft. ©o haben e6 £ütrer, 

QMtrgfmatr (QMlb 49), JpanS Salbung ©rün (fiehe Beilage) nnb noch mcfc aitbere 

bargcftellt. ©r mag fnirfchen, er mag unwillig in ben ihm angelegten 3ügel betten, 

aber er folgt; beim waö ihn banbigt ift eben ba3 ©tarffte, wa£ e£ gibt: ba3 

©efchlecht. S^aö bat in ber wenig fomplijtertcn $orm beö 16. Bahrhitnbcrt^ feiner 

beutlicher bargcftellt al£ 7?an3 Salbung ©rün (fiehe Beilage). £üe 20?acf)t bcö 

2Beibe£ über beit SD?attn tfl ber llrgrunb alles £eben6. ©£ ift baber fein ©tnjcl* 

fchtcffal, ba£ fo bie ^eitfche über bem SDtanne fchwingt nnb ihm ben Bügel anlegt, eö 

ift baö 27erbattgnt3 alleö 2cbett3. 

ÜÖenit man nach dfarifaturcn, bie ben ^rcoet ber J?errfd)fucht ber $rau geißeln, 

fabnbet, muß man niemalb befonbere 2fnftrengungen madjeit, um tohnenbc 3?eute ju 

ftnben; einer um fo größeren bebarf cb, um QMattcr ju ftitben, bie ben tüglichen 

?D?tßbraucb beb J?errcnrcd)teb burch ben SOZann gebührenb fenttjeidhnen. ©ie ftnb ebenfo 

fpärlid) oorbanben, wie bie crficrcn häufig. 2>tel leichter wirb man nod) fold)e 

QMatter finden, bie ben SOcann bei feinem Sun in ©dhufs nehmen; bab mag bab 5Matt 

oon 3fbraham Swffe auf bie fchlechte Jpau^frait belegen (Q3i(b 65). 

£)ab ©egenftücf 51t ben Äarifatnren auf ben ehelichen dt'rieg (teilen btc Ä'artfa# 

turcn auf bie eheliche Bartlichfcit bar. fragen bie erficrcn burchwcgb fattipferifcbcn 

©haraftcr, fo ift Btoecf nnb Biel her legieren mehr ber ber allgemeinen löblichen 

©rbauung, nnb im aitßcrften ?fallc hochftenb 3fubbrncf bobbafter ©cbabeitfrcitbc. 

£sic eheliche ?tcbe ift ;it allen Beiten, auch in beiten ber oerhoefteften s])rübcric, eine 

tägliche fffiißqitclle für febermann gewefen, unb man macht barüber im oorttehmcu 

©afoit ftcher ebenfooiel fEßt’ße wie im rauchigen 33auernmirtbhaub; ben Uitterfd)tcb 

bilbet ciitjig btc $orm. 

Be nachbcm, ob tu ber öffentlichen ©tttlidtfeit bie ocrl)otf tc ^Prüberte herrfd)t, 

ober ob btc 2D?enfd)en fid) im fchranfen 1 ofcn ©citießcn fpreijen, wechfelt natürlich, wie 

immer, ber ©rab ber X)cutlichfeit, mit ber btefer ©egenftanb in ber für bie 

©ffentlichfcit beftimmten ©atire bebanbclt worben ift. Xue Bett, bie ben Bwecf 

ber ©he tn bie feden SSerfe faßt: „Boire, manger et coucher ensemble, C’est le 

mariage il me semble“, ober gar bie Beit, bie in braufenber ?eben3luft bie ©inn^ 

Itchfeit allem ooranftellt, unb bie ber $rau $ur (Einführung in bie ©he feilte beffere 

llnterweifung ju geben für nötig halt, al£ baß fte ba£ Qdrautgemach mit QMlberit 

oon wcllüfttgftcr ^cutltchfcit auäfchmücft, — folcf)c 3eiten haben fich in ben dfartfa* 

turen auf bie ehelichen Bartlichfetten einer X5eutfid>feit befleißigt, baß wir un£ hier 

mit ber bloßen Äonftatierung begnügen müffen, ohne eä burch groben belegen ju 

fönnen. ©old) eine 3ett war }. SÖ. bie Btenatffance: baö 15. unb 16. Bahrhtmbert 
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tit Statten unb Scutfdhlanb, ba$ 17. Saf)rf)unbert tn Jpoßanb unb ©nglanb. 

Die beßaßten Jpüter ber beutfchen 3ucf)t unb Sitte werben ftcfjer immer it)r fchcin# 

I>etligeö „gperr, wir banfen btr, baß wir nicht ßnb, wie . . . anßtmmen, wenn fte 

non ber welfchen Unzucht hören, unb fte werben ftdjer breimaf bie gpanbe über bem 

hetltgmaßigen 33aucf)e zufammenfchlagcn, wenn fte j. 33. hören, baß e$ in Statten jur 

Seit ber Stcnatffance noch lanbeöübltcher 33raud) war, am borgen nach einer Jpoch# 

jett bie Leintücher beä pochzettöbctteä jum $enftcr Ißuauözuhangen, um fo jum 

minbeften ber ganzen 3?achbarfcf)aft ©elegcnheit ju geben, ßcf) ju überzeugen, baß 

ber jungen grau, bie geßern jum 2lltar gefeßritten war, mit fKectjt ber Sttttjm einer 

tugenbbaften Sungfrau gebührt hatte. 2fber bte ßtttteße ©ntrüßung unb oor altem 

bie fdjetnfyetttge Selbßgefaßtgfeit iß fet)r wenig angebracht, ßntemalen ftd) bie teutfeße 

Budjt unb Sitte anno bazumal auch nicht allzu zintperlid) gebarbete. Über bte Jpoch# 

Zeit Soljann 2Bill)elmb III., Jperzogö non 3ülich#Äleoe#33erg, mit ber spriitzefftn Safobaa, 

ber Tochter beö 20?arfgrafen ^tß^bert non 33abett, bte im Sabre 1585 zu SHtßelborf 

frattfanb, wirb ootn ^»ofdbroutften folgettbeä gcmelbet: 0?adb ihrem feierlichen Einzüge 

in bte Stabt unb tttö Schloß, wo fte non ihrem Sdjwiegeroater unb ihrer Schwägerin 

begrüßt würbe, würbe bie 33raut in tljre ©cmadjer geleitet, welche mit Teppichen 

behängen waren, beren ©ewebe 33ilber barßeßten, fo „jur ehelichen Lieb’ am meiften 

unb oornehmlich gehörig". T>. h* e$ war auf ben ©obeltnS, bte bamalb bte Stelle 

ber Tapeten oertraten, tn mptßologifchen Szenen bargeftellt, wie SSftann unb $rau 

in ber ©l)e ber irbifeßen Liebe pflegen. £>tefe 33etfpiele laßen leicht einfel)en, welche 

^eutlicßfeit man itt folcßen 3etteit in ber Äartfatur nicht nur ertrug, fonbern fogar 

oott ber Äarifatur erwartete. 

©attz entgegengefeßt iß natürlich ba£ 33tlb, baS bte Äartfatur bort z^tgt, wo 

bie ß'rübcrte bie Sinnttcßfett au£ ber -Oßentlicßfeit oerbratigt. £>aö 9)?ußerbeifpiel 

bafür iß ©nglattb feit ben zwanziger Salden beö 19. Sahrßunbertö. ©rßcn$ wurbett 

hier fo ocrfanglicße ©egenßanbe wie bie eheliche 3artlid)fcit fo oicl wie möglich um# 

gangen; befdjafttgte man ftd) aber mit ihnen, bann gcfchat) c$ berart frei oon jeber 

„2D?enfchltcbfett", baß fclbß bte füßnße sphnutafte beim 3lttfd)auen btefer 33tlber nicht 

barauf ocrfallt, baß „bte feßreienben 33ewetfe" etwa folgen ehelicher 3artttchfcitcn fein 

fonnten. ßßeil.mait btefer „Sleinlicßfeit" in ber ettgttfehen jtartfatur auf Schritt 

unb Sritt begegnet, barum iß fte aud) feit btefer 3cit fo fab unb nüchtern wie ein 

glattgebürßeter ^urttanerfraef. 

Slbgcfchett oon ©nglanb, zeigt bte zweite Hälfte bcö 19. SahrßunbertS, oorneßm# 

lid) bab leiste 'Dejentttum, bie betbett ßßelteit bcieinattber, b. ß. überaß hat auch ber 

feefe 'ißahrheitöntut feine gßtßne aufgepßanzt; bae belegt bie Dßenhett, mit ber biefe 

fragen heute fatirifd) glofßert werben. £>te berbc A'ühnhett beö 16. Saßrßuubert^ tß 

freilid) eine Sprache, bte unferc ßrettgeren Stttlidjfeit^begriffe, uttfere feineren Sinne 

nicht mehr zulaßen, aber bte ßBaßett, bie wir heute führen, ßnb feßarfer, eö ßnb 
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faufenbe unb filbern blt^enbe klingen 

ßatt ber brohnenben unb polternben 

Leuten. 

Xßefe ©leganj, über bie mir 

heute oerfügen, füt)rt aber nicht nur 

jum entneroenben Raffinement, foit# 

bern and) jum ©uten, fte gebattet, 

baö Äül)nße ju fagen, ohne bte gefunbe 

SRoral ju »erleben; beim fte ermöglicht 

e$, bie Aufgabe jit erfüllen, bie bie 

Befchafttgung mit bem ©rotifdhen jur 

Bebütgung (teilt, roenn e£ begrünbetee* 

Bürgerrecht im offentlid)cn ©eißeö* 

leben haben feil: ber $Bit? be£ 23or# 

trag£ unb bie fünßlerifdhe $orm ntüffen 

baö Stoffliche fo fel)r unterjochen, baß 

e$ niemals juin Selbßjmecf merbett 

fann. ©emiß iß ba£ feine leichte 

Aufgabe, unb bie ©efat)r, babei ju 

ftraucheln, iß fel)r groß; e$ gelingt 

baher nur beit Südßtgßen. £rot$ ber 

großen Sd)mierigfeit mitffen mir gegen# 

über bett Unoermogenben unnadß'icbttg 

fein, auch menn mir gemillt fittb, ben 

©roßen im Reiche ber Satire bie 

meiteften Redße einjuräumen. (Sin 

folcher großer $ed)tmeißer ber Satire 

ift 5. B. 2fbolf iffiillettc; er bemetß mit 

jebem Blatte, baß man mit Äunß 

unb ©rajie bab Äühnße oortragen 

fann, unb baß barait felbft ber fitt# 

lieh Strengße eine ungeteilte ^rettbe 

haben fann, ohne ft cf) auch nur im 

gertngßen ju fompromittieren (Bilb 

135 unb 154). 3n £)eutfd)lanb iß 

Rcjntcef faß ber einzige, öon bem 

ähnliche^ gefagt merben fann. @tn 

Betfptel bafitr iß $. B. baS fofette Blatt# 

eßen „Sittfam" (Bilb 121), bab bie 

„©olt icfi nietjt meinen ©Ijering an bie ©djuftbdnber 

Ijdngcn, bamit frie £eute niditd Unrechte^ benfen?" 

©ittfam 

121. 9?ejntcef. ©implisifftnuiä 
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33eforgnifi"e einer jungen grau auf ber 

^ochjeitbretfe fcfßlbert. ©te weiß nach 

ben Erfahrungen ber lebten Sage, baß 

jeber .jiwtelgaß, ber an it)rer Sur bor# 

ubergei)t, beim 2lnbltcf btefer jwet ^)aar 

©tiefet leicht errat, wab Ißnter btefer 

Sitr »ergeht. sSÖte fann eb nun aber 

»erhinbert werben, baß bie 2eute Un# 

rechtet benfen? 3hren ©tiefefn fann 

man eb bod) unmöglich anfehen, baß 

ße fcßon auf bem ©tanbebamt waren! 

5Bte wär’b, wenn ße ihren Ehering an 

ihre ©chul)banbcr hangte? Sann fonnten 

bte ?eute unmöglich etwab Unrecßteb 

benfen, bettn man hat ße gelehrt: einzig 

btefer Ring erhebt jum Recht, wab ohne 

ihn gemeine ©chanbe in ben Gingen aller 

anßattbigen £cute bebeutet. Ser 2lmert# 

faner ©ibfon hat bte eheliche ?tebe ;um 

©egenßanb bon Su^enben fofctter 33tlb# 

d)eit genommen. Sab iß auf ben erßen 

Sßicf fehr erßaunltch, weil bte ?)anfeemoral womöglich noch um einige ©rab per# 

berfer iß alb bic ber engltfcßen Swurgeoifte unb jum mittbeßen mit bem gleichen 

Rafßnement allcb Erotifche öfifentlid) berpont. 3n 2Ötrflid)feit tß eb aber gar nicht 

erßaunltch, ebettfo, wie cb ganj felhßberßanblidt tß, baß ber 2lmertfaner bte ?tebe am 

jartcßeit, graßofcßett, buftigßen unb tbealßen bon allen ihren ©chilberertt barßellt, 

tro(3betn bte ?tebe bcrer, bie er fcßtlbert, jufälltg am wenigßen Suft hat unb bab 

burchßdßigßc Rcchcnejrempel iß. ©ibfon liefert mit feinen ibealißifcßett ©cfßlberungen 

ttidßb attbereb, alb bab, wab eben feine 3nßitution entbehren fann: ben ©cheitt ber 

©ittltd)feit. Siefer ©cßein wirb um fo ettergtfdjer geforbcrt, je mehr bie 2Ötrflid)fett 

»oit echter ©ittlid)feit entfernt tß; unb baruttt wirb er bon ber amerifanifdhen spiuto# 

fratic fategorifcher alb bon jeber anberen ©efellfd)aft geforbert. ©ibfon iß ber 

füttßlerifche ^ofhtßortograph ber amerifanifchen Äottige bon ©elbfacfb ©naben. Sab 

iß auch bab ©eheimnib feineb Rul)meb: er tß ber Liebling ber amertfantfchen jahlungb# 

fähigen SDtoral, weil er ihr bte ßttliche Rechtfertigung liefert; ©ibfon tbeologtßert 

bab Rcdtcitejempel, ittbetn er beß&nbtg aller ÜBelt borerjdlßt unb bor 2lugen rucft, 

baß 2lmor immer unb immer babei war: er tß ber Urheber ber .ftranfßeit ber 

Jungfrau, er ftanb am 2lmboß alb ber fleine ©chmteb, ber bie grau an bie Ehe 

gcfchmiebct hat, unb nach funfjtg fahren, am 3ubeltage, iß er ber einzige ©aß, 

— Iftein, nein, mein Sieber . . . tei) bin gan$ &amit ein* 

nerftanben, bag @ie eine CDJaitrefte gaben; aber unter 
ber 55ebingung, bag @ie ihr treu bleiben! . . . 

^beließe txonjcfßoncn 

122. 51. ©uillaume 
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ber im J£>aufe geblieben ift uttb ffcf) nicht mit beit attberett ©üften perabfchiebet hat 

(93ilb 117—120). £)afI ©ibfon in ber ©ache, bte er in feinem Platte „Life* ju 

fuhren übernommen t)at, raffiniert ju pfdbteren »erfleht, muß ihm unbebtngt $uge# 

(tauben werben. 

(Sine anbere, ebenfalls intereffante Kategorie »on ^arifaturen auf bte grauen 

in ber (Sf)e (teilen bte Äartfaturen auf bte (Srjtefyung ber -ftittber bar. früher fpielten 

barin jene SDtütter bte größte Ütolle, bte ber ©efellfchaft, bem Vergnügen nachlaufen 

unb il)re Ätnber entweber ftcf) felbft überlaffen ober bem gebulbigett Spanne auf# 

bürben. @ewiß ift bteS SDtoti» auS ber Äarifatur nicf)t »erfdjwunben, aber eS ift 

hoch ziemlich abgebrofdjen unb hat barum anbereu Nuancen ^)la(s machen müffen. 

3)ie (Sinfül)rung ber Tochter inS ?eben tfl f)eute eines ber benorjugteflen ^betnata. 

früher befdjrünfte (Tdb baS auf bte (Srjiebung jum Jletß, 5ur @hrbarfett, jur £>rb# 

nung. 3n biefer einfachen Formel erfd)6pfte fid) ebebent alle (Srjtel)ung unb 3luf# 

flärung burcf) bie SOtutter. 

Unb wie man nur ben ganz 

ftmpeln Unterfdbieb jwifcben 

ber pflichtbewußten unb ber 

pflichtoergeffenen Butter 

machte, fo unterfchieb man 

nur jwifdjen ber fleißigen 

unb guten unb ber faulen 

unb bofen Sodbter. £>te 

fleißige würbe felbftoer# 

ftänblid) glücflich, bie faule 

unglücklich, fte befam ^)rü# 

gel nott ihrem Spanne, 

unb bie Ätnber »erfamett 

im ©chmu§. Jpeute wtffett 

wir etwas mehr. $Bir 

wtffen, baß bie fogenannten 

„hausfraulichen Sugenben" 

leiber nicht baS auSfd)lteß# 

liehe 3lejept jum »oll# 

fommenen (Sbegfucf bilben, 

wir wiffen, baß febr »tele 

grauen tro<3 biefer 5ugen# 

ben ein Seben ber fteten 

CUtal unb ber Verzweiflung 

geführt haben, unb wir 

„So- mein liebe« ©nfelcben, ba« ifl meine Orofmulter.' 

Unglaublich 

123. -^ermann *Oaill. Le Courrier Fran<jai3 
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wtffen weiter, baß bie ßauptfücßlicßße Urfacße wieler ^amtltenjwtße, rneler unglücf* 

lieber Gfßen in ber Unwiffenßett beß ßeranwaeßfenben ©efcßlecßtß über baß ©efcßlecßtß* 

leben beruht. Diefe ©rfenntniß bat glücflicßerwetfe allmüßltcß ju ber (Sinßcßt geführt, 

baß mit ber (eiterigen Übung beß Darüberßittwegfeßenß aß über etwaß, woran $u 

beitfen unb wowon ju fpreeßen immer ©ünbe fei, wte eß bie mueferifeß öerbilbete 

cßrtßlicße $D?oralleßre gebot, unbebtngt gebrochen werben muß, unb baß im ©egentetl 

eine ber wicßttgßen Aufgaben ber ©rjteßung beß ßeranwaeßfenben ©efdffecßtß bariu 

beßeßt, baßfelbe rechtzeitig über bie 33ebentung unb baß ©efeit beß ©efcßlecßtßlebenß 

aufjuflaren. Rechtzeitig, baß foll Reißen, baß bie fettfdw Jungfrau nießt erft am 

Sage ber Jpocßjeit non ber SD?ama in ßalb werbeeften ©orten in baß bitterfüße 

©eßeimniß ber ©aeße eingewcif)t werbe, fonberit baß baß SCtfarcßctt »ont Klapper? 

ßoreße ben Stübern gegenüber feßott gu einer 3^tt non ben Litern entfehbeiert werbe, 

baß biefe biefer wichtigen ©aeße nie anberß alß unbefangen unb aufgeflart 

gegenüberüeßett, fobalb bie ©inne $u fpredteit anfangen. Der Jüngling unb bie 

Jungfrau follen ffcß ffar fein, welche ©umme non ©efaßren ihrer in ber fpefu* 

latinen SSerfüßrung ßarrett, welcßeß tßre Pflichten gegenüber fteß felbff unb gegenüber 

einer fpater etwa $u grünbenben ©ße ftnb. Diefe efterfiche ?fufflarungßpflicßt ffeßt 

beute im Sflittelpunfte ber öffentlichen Dtßfitffion, unb baß „ffÖic fag’ icß’ß meinem 

Äütbe?" bdbet bie große ©treitfrage, baß ©eßlagwort, in baß bie $rage gepreßt iß. 

Diefe $rage iß swetfelloß überauß fompliffert, beim ße faßt ßcß nicht wtllfürftcß 

außfcßalten unb für ßd) allein lofen. Die feitßertge Übung beß „üttcßtbarüber* 

fprecßenß" iß fein bloßer franfßafter 2fußwucßß einer fonß nernünftigen moraltfcßeit 

SÖafi'ß, fonberit eß tß ein orgattifcß bebingter 33eßanbteil ber ©efamtmoral, ein ©lieb 

einer Äettc. 

3Som 33egiitn ber Dtßfufffon an war biefer ©toff ein ©egenffaitb ber ©attre, 

beß ©ißeß — eß iß ein ju nerlocfenbeß Sßema; freilich nicht für baß ^amiltenblatt, 

fonberit für jene, bie ßcß getrauen bürfett, wichtige ©aßrßeiteit füßn außjufprecßen. 

Natürlich nerßoßnte man nteßt bie Jbee ber 2fufflarungßpflicßt, foitbern matt Perbößnte ben 

feitßerigett 93raucß beß gcßißcntlid)en SScrßeßleitß biefer ßetfeltt Dinge unb ber offiziellen 

©infüßrttng im leßten 3fugenblicf. 3win erßeren ßat ber große engltfcße Bpntfer 

S>earbßlep, ber bie rafßnterteße Äitnß mit einer ebenfo rafßnierten ffffpeße »erbanb, 

eine cßarafterißifcße ©atire gefeßaffett: „L’Education sentimentale“ (93tlb 134). Die 

Vorgänge ber 9?atur ßnb bem Sftabcßen oott ber öorforgltcßen 59?atna alß ditgßltcß 

bebüteteß ©eßetntniß worentßalten worben. Dte SEtfatna, bte bte ©efaßrett anfeßeinenb 

genau fennt, will bte Socßter biß ju bem großen Sage im ©tanbe wolliger Unfcßulb 

erßaltcu. 3tber bie üorforglicße ü)?ama wirb fureßtbar enttaufeßt, ße ttberrafeßt bte 

Socßtcr citteß Sageß beim ßettnltcßen Sßrteffcßretben, unb feßon ber erße QMtcf in ben 

SSrtef offenbart ber entfeßten S0?ama, baß tn ber ^ßatttaße biefer „Unfcßulb" lüngß 

alle £aßer ber ^)eröcrßtüt ißre unßetmltcßen 93ilber brauen: bie „SWoral" ßat jum 
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©egenteif geführt! Q3earbgfepg Q3Tatt tfl ein beforatipeg SOleijterwerf unb ein 

fatirtfcheg Äabinettftücf jugfeid}. Die offtjteüe Stnfuhmng ber Sochter in bte @e* 

h.etmntjje ber @fye am Sage ber .jpochäett burcf) bte Perfchdmte SOlarna, bie „baruber" 

nod) nie gefprocfjen tyat, itluflriert ©ufbranffon in bem 33fdttd)en „$Bte fag’ tdfg 

meinem Ätnbe?" ©ulbranfon h&fi feine SÄorafpaufe, eg tjl für tfyn weiter ntcf)tg 

afg ein grotegf?fomifd)er SSorwurf, ju bem er mit bem fouperdnen Rechte beg ©enteg 

greift, affeg in ben $reig feiner Ä unjt gxef>en ju burfen. Unb bie 2fugfuf)rung rcd)t? 

fertigt if)n, er perwanbeft ben Stoff $u einem grotegf?fomifchen Schfager erften üvaugeg 

(§3ifb 133). Diefe beiben Stucfe jtnb aug ber refpeftabefn 9fetf)e ber Äarifaturen auf 

biefeg SDlotiP funftferifd) swetfeffog bag 35efte. ©twag pifanter tft ber ndchjle 2fft, 

bag Enfin seul, ben üHejmcef einmal im Stntpftjtfjtntug itluflriert f)at. Die junge 

grau fann ftd) bor 2tngft über bag 33eporftehenbe ntd)t faffen, fte gittert unb bebt 

unb birgt perftdrt ben Äopf in ben Äiffen beg Söetteg, fte t>at eg noch nicht permod)t 

and) nur einen dhtopf if)reg dffetbeg ju fofen. Der junge ©atte f)at fange 

gewartet, enbficf) — ei bauert $u fang — beruhigt er fte: „2fber ©ffe, bu brattdbfl 

bocf) nicht fo ju jittern!" 

©ffe ijl oerbfitfft: „9lid)t? 

2fber SD?ama l)at mir bag 

bod) Pier 2Bod)en fang ein* 

geübt!" Dag ijl afg feine 

Satire auf bte «£end)efet ein 

elegante^ ©egenjtöcf ju ©ul? 

branffong @rotegff)umor. 

2fug ber Butter ber 

erwadbfenen Ätnber wirb 

bie Schwiegermutter. Die 

Schwiegermutter in ber Äart? 

fatur ijl wieber eine befonbere 

Kategorie ber Äartfaturen 

auf bte grau in ber @he* 

S0?it bem begriffe „Schwieger? 

mutter" Perfnüpft ft'ch unwtü? 

furfid) etwag getnbficheg, et? 

waö Stdrenbeg, etwag Über? 

ffufftgeg, bag SfÖort ift fafttfch 

untrennbar non biefen $or? 

(Mungen. Diefe 23egriffg? 

bifbung ijl ganj natürlich. Die 

Monogamie ijl natürlich be? 
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IZfytlitye ß.tcbe 
126. Hermann *Paul. 5ranj5fifct)e Äanfatur 

gruitbet; barum ift jebe britte ^)erfon innerhalb ber @t)e unnatürlid) unb etn ftoreitbcä 

Element, ba$ bte Harmonie ber @f)e tn bte größte ©efafyr bringt. ffcf) aber ju 

alten Seiten bte ©ctyrmegermutter als britteö in bte Gffye einfdfyiebt, fojufagen al£ bie 

$orfet)ung, tft ebenfo natürlich 'Jöarnnt foll fte t)eute nicf)tö ntel)r oon ber ©adje 

nerftetjen, nicl)t tneljr bretnreben bürfett, mo fte bocf) gefiern nod) ba$ atterfannte 

9led)t t>atte, alle$ fogar beffer $u oerftel)ett? Unb bantm rebet fte breitt, fTe ntifdjt 

ftd) bretn, nicf)t$ foll ot)ne fte gefd)el)en, ju allem rotH fte erfi ifyren ©egen geben. @nt* 

jtel)t man ftcf) aber einmal tfyren immer voacfyettben 2lrguöaugen, bann fdjitaubt unb 

fiebert fte racf)et)eifd)enb burd) Jjauö unb Jpof, bnrd) $elb unb 2Öalb, fo tute fte 

Hengeler — ber Äofiltd)fien einer au£ bett ^liegenben QMüttern! — al$ Bentauren* 

fdfmiegermutter in einem pradttigett iblgematbe bargefiellt f>at. 2)a$ eroige £>aretn* 

reben uttb 23orfef)uttg*fpielen*tt>ollett l)at bett $pp ber ©djmiegerntutter jurn ©cfjreden 

ber ©cfyrecfen gemöbelt, ju bem begriffe, Pon bem man in allen Beiten mit bett 

t)eftigften iEßorten gefprodjen t)at: „©dfmicgerntutter = Seufelöfutter", fo reimte baS 

Mittelalter etnfacf), beitiltd) berb. Jpeittc übergtegt man bte 3lttf(age mit Jpumor: 
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3» ber 2Bufle ber ©afyara 

©tttg ber Ülatban mit ber ©arat): 

©r bauftrt mit .fpofenfutter, 

©te war fetne ©cbwtegermutter. 

©arab fagte: „9^at^ait, ftebfle, 

91tng$ herum ifl nichts als 2Bufte; 

2Bte willfl unS ju retten hoffen, 

ftam’ ein Tiger jetjt gelöffelt?" 

9ftatt)an fagte: „^am’ ein Ttger, 

©agt’ td>: baS tfl meine ©cbwtcger* 

Butter — td) bin uberjeucbt, 

©aß ba§ Untier bann entfleugt 1" 

2(lfo fpract) ber weife 9?atban 

fubn ju feineö JpaufeS ©atait, 

3u ber Schwiegermutter ©ara 

3n ber 2Öufle ber ©abara 

Stele taufenb ähnliche Serfc fi'nb ffcf)er in jeher ©prache jum Jpobn ber ©chwieger# 

mutter gefuttgen worben (93ilb 127). 

Oie Schwiegermutter, wie fle beute tu ber .ftarifatur lebt, tfl aber fetne Äartfatur 

auf bte Schwiegermutter als foldbe, fonbertt bielmehr auf einen begriff. @3 tfl bte 

Dlubrtf, unter ber bte ewige 33cbormunbuug ber 3ugenb, beS neuen ©efcf)lecf)tö burcl) 

bab 211tcr, baS nicht atterfennett will, baß feine Seit borbet tfl, fartfiert wirb. 3n 

ber ©djwiegermutter fpmbolijtert unb fartfiert man baS fonferbatibe Element im 

^rtbatlebeit, baS nur baS ©eflrtge al$ gut anerfettnt, baS ©ute bott beute berneint — 

unb jwar nur bebbalb, weil e$ eben bon beute tfl — unb baS mtt jdher Starr# 

fopftgfeit bem 4?eute unb bem SDlorgett bte 3Betbbeit bon ©eflern aufbrangen will. 

Ober am Äurjeflen gefagt: di tfl bte ^3erfoniftfatton beS ewigen Kampfes jwtfdheu 

beit 311ten unb ben Suttgen. 

* 
* 

* 

Ote Untreue ber grau. ©$ tfl flcber eine reiche (5rnte an Äarifaturen, bte 

man au$ ben bt£ jefjt befchrtebeiten Teilgebieten be$ Themaö bon ber grau in bel¬ 

ebe etnjubeimfen bermag; unb bocf), wenn man alles jufammenjdblt, fo reicht bie 

3abl, bie berau^fotnmt, wahrfchetnlidh hoch nicht an ba£ heran, waö bte Untreue 

ber grau ttt ber dt)e fdr ftch allein probojiert but. 

Oie Untreue ber grau h«t gemäß ben oben bargelegten SDloralanfcbauungeu 

fafl 31t allen Seiten al$ ber große UnglucfSfall ber dt)e gegolten, fchon barauS erfldrt 

ftch bie fldnbtg gleich große 31ufmerffamfett gegenüber btefer Serfef)lung. Oie 

große 3«bt bon fatirifdjen Oofumenten, bte bon btefem Unglucfäfall eqdblen, wirb 

bann ttod) baburd) bebingt, baß e£ tro£ ber barbartfchen ©trafen, bie über bie utt# 

getreuen grauen bedangt würben, wie Stäupen, Slafeabfchnetbett, ^)rangerfleben 

ufw., nicht ein einziges Seitalter gegeben but — and) bte fittltd) am hochflen flehen# 

ben Seiten finb babott ntd)t auSjunehmett —, tn bem ntd)t bott jablretchen grauen 

wiber ba$ ©cbot ber ehelichen Treue gefittibigt worben wdre. 

Oie materiellen ©eflchtSpunfte, bie bet ber SOlehrjahl ber (Sbefchlteßungen be# 

fltmmenb ftitb, würben fdjon für ftd) allein bte Jjduftgfett ber ehelichen Untreue 

btnreid)cttb erfldren: wo fettt tieferes ©efühl borwaltet, ober wo gar ein eblereS 
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©efubl jugunften materieller Sntereffen vergewaltigt worben i|Tt, ba ftnb von vorn* 

herein bie jtttlidjen Hemmungen, bie bie Sreue jur 0el6ftverftdnbliebfeit ergeben, 

im wefentltcben auägefcbaltet. 216er e£ braucht ntdt)t einmal bie SKadje ber burcb ein 

SHecbenej-empel in it)rem ©ebnen verfugten ober mi$f)anbelten Äreatnr ju fein, bie 

im giinftigen 3lugenblicf lo6brict)t: ^unberte ber verfcbiebenften Urfacben unb Äom* 

plifationen fiteren tagficf) in ben (£t)en, bie auf ben reinflen nnb ebelften 3Sorau6* 

fe^ungen aufgebaut ftnb, $u bemfelben Ülcfultat. Sie l)ci$efte Sugenbltebe entfcbleiert 

fiel) nicht feiten nadf) Sauren al6 ein großer ©clbftbetrug; benn e6 ifl leiber lein 

9?aturgefel3, baß bie Siebe bei beiben ©alten ewig wahren müßte. Sfßteber bei anberen 

»erwehrt eine glübenbe ©innlicbfeit, mit ber bie 9?atur baö 33lut gefdttigt bat, alle 

Äraft be$ ©iberßanbeö, unb bie ©elegenbeit jur Untreue ftnbet eine offene 5ür, 

ufw. ufw. 

216er nicht bie Untreue ber grau al£ ©injelerfdbeinung, al6 inbivibueller ehe* 

lieber Unglucföfall, ift bie Jpauptfacbe, foubern ihre jeweilige Jpäufxgfeit alö 2lu6fluß 

ber allgemeinen ffttlicben Suftdnbe unb ber berrfebenben ffttlicben 3lnfcbauungen unb bie 

‘'ißiebtigfeit be£ ©be^ritcbö alö fojtafe ©efabr ftnb ntaßgebenb. Siefe jeweilige .^duftgfett 

tjt barutn unbebingt an btefer ©teile ju veranfcbaulicben, foferne bieö nicht febon 

gefebeben ifl (»gl. ©. 66—7o); freilich 

fann bteö nur in ganj fummartfeber 

$8eife gefebeben. 

SfBenn man vom Bettalter be£ 

SDUnnebienfteö fagen fann: biefe 

ganje Bett ftanb jum ©bebruebe 

nicht wie ju einem Safter, fonbern 

vielmehr wie $u ber oberfien ritter* 

lieben Sugenb, fo muß von bem 

ndcbften wichtigerenÄulturabfcbnitte, 

bem beö aufßrebenben ftdbttfcben 

Söürgertuml, baö ©ntgegengefeßte 

gefagt werben. Jpier galt bie 2reue 

ber grau alö bie böcbfte unb bie 

wiebtigfte ber Sugenben. Sa$ ftnbet 

feine volle unb auöreicbenbe ©rfld# 

rung in ben ofonomtfeben £eben£* 

bebtngungen be£ ftabtebilbenben 

Q3ürgertum3. Sie ^auptfrafte be£ 

aufßrebenben 93ürgertum$ floffen 

au3 bem junftigen Jpanbwerf. %nv 

bie ?ei|tungöfdbigfeit be£ JpanbwerfS 

Vieh, mein .ftinb, bie fOMitner ftnb fleh alte aleid) . . . bein 

„glücffeltger" *t)aul fiel)t mir beine SOlitgift. ©ein 23ater mar 
gerabefo, ber bat nie etwas! anberrsS gefeljen . . . unb bamalS 

tjatte id) noch feinen ©ebnurrbart! 

128. gorain. granjfiftftfjc Äarifatur 
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war aber bei bcr patriarcbalifcbeu Organu 

fation be$ ?frbeit3öerbdltniße£, bte jebett 

©efellen unb jeben Lehrling 2ag unb 9?ad)t 

an baö 4?au$ be£ SWeißerö banb, Süchtig* 

feit unb gleiß ber Jpauöfrau bte erßc 

Bebingung. Die Jpanbwerferfrau batte 

oott morgen^ früh biö abenbö fpat fleißig 

bte Jpdnbe ju rühren, wollte fte bte uner* 

läßliche Srbnung im <£au$wefett aufrecht 

erhalten. Die Sftetßerttt, bie c£ mit beit 

©efellen hielt unb bie Seit her 2lbwefett* 

beit be£ (hatten beitußte, um mit einem 

fpmpatbtfcbett ©cfellen galante ©efprdcbe 

ju fuhren ober insgeheim in feine Kammer 

ju fcblüpfeit, oerfaumte tl)re Pßtdßeit unb 

war ber Untergang beö ©efchdfteä. Die 

gorberuttg ber ehelichen 5reue ber grau 

alö ©runbbebtitgung einer gefieberten 

materiellen ©£tßett$ führte $u ber äugen- 

fälligen gornt ber äußeren ©ittfamfeit, 

bie jener Seit ct^cit ift; betttt fte würbe 

auch mit @ifer pon benen gewahrt, bte 

insgeheim wtber ba£ @ebot bcr Brette fünbigten. Daß bteö in nicht feltenen fallen 

gefdbab, baö tllußriert in reichßcr USeife bie gefamte 2>olf£lieber= unb ©d)Wanf* 

lieberliteratur, ebettfo jablreiche ©prichworter, bei betten „bie jdrtlid>en ©ptele, fo 

bie fchonen grauen mit ben jungen ©efcllett treiben", einen .ßauptgcgeitßanb bilbett. 

PBcnn aud) ba£ Sföefen btefer fdintlicben £iteraturgattungen baö ©cneralißerett ift, unb 

wenn e£ weiter tut Üfßefett jeber ©atire begrunbet ift, baß fte ubertreibt, fo wäre eö 

bei ber ftarfett Beliebtheit unb ber entfprechettben Popularität btefer dtutißprobufte 

hoch mehr al£ ßnnloö unb willfurlich, wenn mau attttebmen wollte, bie gaßnachtö* 

fpiclbichter, bte ©chwanffchretber unb bte ©prichworterbtlbner bitten ftch ba£ alle£ 

att$ ben Ringern gefogett. Übrigen^ erwetfen famtltcbe neueren Duellenßubtett, wie 

juoerlafßg bie ©praeße be$ 23olf£ntuitbe£ iß. 

2DUt betn ittadßoollen 2lufßteg bc$ ^tanbelö unb betn allmählichen Übergang 

ber 2D?ad)t ber ©tdbtc au£ ben Jpdttbett ber künftigen ^>attbwerfer in bie bcr fchwer* 

reichen unb immer reicher wcrbenbeit Pfeßerfacfe verringerte ftch bie Bebeututig ber 

Untreue ber grau alä fojtale @efaf)r, unb barnit öerditberte ßcf) ebettfo ba3 außerltd)e 

Btlb. Sn betn Jpauöbatte beö Äaufmanttö fatn ber grau nicht mehr bte wichtige 

2fufgabe ju, bie ße tn betn beö Jpanbwerferö gehabt batte. Sw ÄaufmaitnSßaitb 
19 

„'-Beim befeligenben Älange bev Warfen unb Xubcn, 

fern t'on bem fcbmuBigeti ©croimmel bc6 gemeinen 

•£cunen6 leben mir in ©ctjbnbeit!" 

iDic iltebe bec llßheten 

129. Soffot. granjofifebe Jtarifatur 
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würbe bie $rau »cm Jpauä* 

ßalte emanzipiert unb ftieg 

jur Dame be$ Jpaufeä empor; 

aub ber 2lrbeitögenofftn würbe 

fcßott ein ?u£u$gegenftanb, 

„ben man fid) letßen fonnte", 

unb ben man entfprecßenb 

btefer ©igenfcßaft aucß mit 

wollüßiger ^))rad)t umgab. 

Der Kaufmann jener Seit war 

überbieb ß&uftg gezwungen, 

größere, SDtonate bauernbe 

Steifen zu machen. -— Die6 

atleö zufammen ergab für bte 

dlaufmannbfrau folgettbeö: 

Zinn ftanbigen ?lnretz gefeilte 

ßd) bte gttnßtgße ©elegenßeit 

Zur Untreue, unb ttbcrbteö 

wirften ißr bte gertngfteit 

Hemmungen entgegen; bte 

materielle ©jrtßenz be£ Jpauö* 

ßalteö fant nießt im mtnbeßeit 

in ©efaßr, wenn bte $rau 

gegen einen froßltcßen ©aß 

ober einen fctfcit Jpauöfreunb 

nteßt allzu fprobe tat. 

3n jener Beit famen aucß 

bic regelmäßigen Steifen ber 

grauen in bte $Mber auf, unb 

folcße Steifen vermochten nur 

bte reichen Äaufmannöfraueit 

Zu maeßen. Bum 33ewetfe 

bafttr, baß bie 33abereife in 

crßer ?tnte eine Steife ju grau 

$enub war, mag feßon baö 

batnalö geprägte ironifdje 

2Bort genügen, eö fei für unfruchtbare grauen ntcßtö vorteilhafter, al$ eine Steife 

in$ 33ab. Sn bem württembergifeßen $8abe füebenzell befanb fteß früßer ein uralteö 

©emälbe, $$abrütfe( genannt, baö geigte eine feßwangere $rau, eine feßwangere S)?agb 

Wßiäxm 

rtJjgilSS 

iDct üacfjtfcb 

■ 3°- ^ermann 'Paul. ftranj6flfd)e Äarifatur 
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unb eine trdcbtige Jpnnbin, 

unb barunter ftanben bte 

frei(id) nicbtö weniger al$ 

ratfelbaften Änittelöerfe: 

& war etn S0?ann, ber etn 

SBei b, 

bte Itcbt’ er, rote fern eigen £eib, 

ba aber ba£ SBeib nicht gebaren 

tat, 

fo fcbtrft er fie tn tiefet 5?ab. 

2®eij? nicht, tote’ö fam — jur 

felbeit Stunb 

febwattger war Sffietb, Sftagb unb 

$nttb. 

Der ©enauigfeit wegen 

fei f)ter nod) t}injugefugt, baß 

mit ben $D?6nd)ctt, bte int 

17. 3at}rbnnbert non £iebctt= 

jetl fortjogen, aud) biefer gute 

9tuf be£ 33abe£ öerfcbwun# 

ben tfh 

Der am @nbe be£ 

16. 3at)rf)unbertö jur £err# 

fcfjaft gefangettbe 2lbfoluttö* 

muö führte in alten Sdnbern 

SU ber gleichen, oben fd)ott 

(©. 69 n. f.) gefdjtlberteit 

jTttltd)en 3Serwat)rlofung, bei 

ber bte Untreue jur Alltag# 

liebfeit, jurn ptfanten Selbjt# 

SWecf unb fcblteßltcb jur ober# 

Ren Sugenb würbe. 

Die erfte @rrungenfd)aft 

jener Seit auf biefer 33al)n 

war ber offiziell auerfannte 

«jbauöfreunb, unb jwar in ber 

Snftitution be$ (Sictöbeo ober 

Cavaliere servente. X)iefe Snflitution fam 

fowte in Spanien, $ur haften 33lute. @in 

Dtentfe be$ (*tct$beo in fotgenber 2öeife: 

5)ie alte 3ungfet- 

31. Hermann Waul. g-ranjofifefoe Äarifatur 

in Italien auf unb gelangte bort auch, 

jeitgenofftfeber Schriftsteller febilbert bie 
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„Daö ©tciöbeat ber 3>taliener tft auö snoet ©lementen sufammengebilbet: auö ber ©alanterie 

beö 9ltttertumö imb ber neuern ©efelltgfeit. 2llö jene bte Damen ntcgt mebr oor 9knb unb SOlorb 

31t fcgüpeu unb t^ren Jpabebanf in Surnteren ju gemütnen ©elegenbeit fattb, bot ber Stüter feiner 

©ebieterin ben enttjarntfcfjten 2lrm unb führte fte burcg bte ©tragen, hob fte in ben Sagen, trug 

tgr ben $acger nacg, ftanb tn Jejbett unb ©cgaufpielett hinter ihrem ©tuhle unb fliiftcrte mit ihr; 

baoott erhielt er ben Starnen ©tciöbeo. 3n ©eitua foll bte allmählich einfchlcichettbe ©itte juerjt 

bie 9)?acgt etttcö ehelichen unb gefelligeit ©efegeö erlangt haben: bte blühcttbe .jpanbeßftabt beburfte 

beöfelben mehr alö anbere. Der Drang ber ©efcgdfte trennte bcrt ©bemann fo oft unb fo lange 

oon feiner $rau, baf? biefe mabrenb feiner Qtbmefenheit eineö ftelloertretenben Q5egleiterö unb 

@efe(lfd)afterö faum entbehren fonnte, roettn fte nicht tprannifeg etngefperrt merbeit follte. Die oon 

gremblingen aller £anbe münmelnben ©tragen mögen and) mobl einen männlichen ©cguts für jebett 

2fuögang befottberö nötig gemacht haben, ©o mürbe beim burch beiberfettige Uberetnftimmung ein 

.&auöfreuitb gcmählt, ein armer Qßermaubter ober ein ©eiglicger, ber nun ein für allemal ben ©dguts 

unb bie Sacgt ber anoertrauten ©gefr au übernehmen mugte. . . Saö bte Stotmenbigfcit erjeugt hatte, 

baö mürbe halb oon ber Sftobe genährt unb auögefcgmüdft unb oerbreitete fieg über baö gattje 

Italien ... 3n ber Sahl berrfegt, nach ben Umftäuben, halb ber ©efegmaef ber grau, halb bie ©iferfuegt 

beö SOkttiteö, halb gemetnfcgaftlicge, uneigennützig« Übereinfunft; niegt feiten ift atteg fegott im ©ge= 

fontrafte eine oorlauftge Sagl getroffen morbett. Der 5t'aoalier erfegetttt alle SQtorgen bet ber 

2oüette feiner Dame unb fud)t igr beim ^putseu behilflich 311 fein unb fte 31t unterhalten. Dann 

fragt er nach ihren befehlen für bie Qfttorbnungen ber IBergnügett beö Sageö, bie er oorbereitet 

unb aueg öfonomtfeg beforgt, entmeber attö eigener, ober auö ihrer Sfaffe, je naegbem bte QSergdlt= 

lüge eö erforbern. ©r führt fte 311 jebern 53efud)e, unb mo fte felbft 93efucge empfangt, maegt er 

bte .gmnneurö. 2ltt feinem kirnte luftmanbelt fte im Äorfo, an feiner ©eite fitst fte in ber Jfaroffe, 

in ber ft'onoerfation unb beut ©cgaufpiele flegt er hinter ihrem ©tuhle. 9tur 31t ber SOtittagömabgeit 

unb betn ©cglafe überliefert er feine Dame betn ©beberrtt, ber ihm 31t feiner ©tunbe ben ©intritt 

in fein Jpauö erfd)meren barf." 

Dab ©tciPbeat ift güugg mit berfelbcit ©loriole be$ ^piatonifcgen umrooben 

morbett tote ber mittelalterliche SDititncbteng; biefelbe ntcgt^fegenmollenbe Vergangen* 

gettbfdtmarmcrei gat geg barin gefallen. Dtefc Snftitution ift aber niemals etn>a£ 

anbereö getuefen al$ göcggen£ eine poetifdje Sergcrrlicgung be£ ©gebrucg$ unb gat 

mit wenigen 2lu£nagmen tn ittcgtö attberent gegipfelt al$ tu ben ^ifanterien beö ege* 

brcd)ertfd)en ©efdgedgpgenugcö. 

Sit Deutfcglanb entwicfelte ft cg ein ©icibbeat tut eigentlichen ©tune niegt, 

bafür aber bab ©pgem beb Jpaubfrettnbeb. ^Belege 2Cbgcgten ber »orgditige ©atte 

biefent unterfd)ob, ergellt baraub, bag aueg nod) bab 17. Sagrgunbert ben ©ebraueg 

beb üjtalicnifcgen ©cglogeb, wie mau bamalb in Deutfcglattb bett üBenubgürtel nannte, 

alb ©d)itl3 ber ehefraulichen $reue fanntc. 

©elbft ?üttber wie bte ©cgweij jaglteit tn biefent Seitalter tgren Tribut an bte 

allgemein gerrfd)enbe ©alattterie, b. g. ge Übernahmen ge ebenfalls. Sntereffante 

Seugntge bafür entgalten bte ©cgilberungen ©afattooab, bte alb gttengefcgtcgtlicge 

Dofumente »on größter tttgruftiüer ÜBtcgtigfett gnb. ©garafterigtf für bie 

©egroetjerimten »01t batnalö fet nur ©afanoüaS ©rlebntö mit ber jungen unb fegönen 
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Solothurner spatrtfferfrau her# 

»orget)ohen, baö er etwa umö 

3at)r 1760 tn 3uridf) t)atte. 

Die Dame fam mit ihrer 

2ante auf bem ffBege nad) 

bem dfloder Stnßebeln, wo fte 

beichten wollten, nad) Bund), 

wo fte tu bemfelhen Jpotel 

abftteg, in bem (Üafaitoüa 

wohnte. @. »erliehte ftcf) 

beim erden 2fnb11cf fterbltd) 

tn bte Dame; uitb um fiel) 

il)r ungeniert ndt)ern $u formen, 

oerffeibete er ftd) fofort, ttoef) 

et)e er mit ber Dame ein 

ffÖort gewecf)felt hatte, als 

ÄeUtter, bedach bett wirfftcf)en 

Seltner, bannt ber ilpn feinen 

s])la$ abließe, unb bebtente 

bie Damen auf il)rem Bünmer. 

@. hatte nicht falfd) fpefufiert, 

fd)on nach einer halben Stunbe 

naf)tn bie junge Dame bie an# 

gebotene Jptlfc bei ihrer Toilette 

in 2lnfpritch unb »erwehrte (5. 

and) nicht, beim 2fitffd)tutren ihrer Jpalbfttefel bte pifanteden ^eddellungen über bie Schön# 

beit ihrer Qdetnc ju machen. „3ch banb baö 35anb ihrer gefeit auf unb ergo^te mich am 

‘ifubltcf unb noch mehr am Getadelt ihrer födlid) geformten fföaben," fchretbt @afano»a. 

Die Dame hatte felbdöerftdnblid) tro£ aller (Gefdffcflichfeit bie SBerfleibuug fehr 

halb erfannt unb and) begriffen, zu welchem Bwecfe fte unternommen worben war. 

Der ‘^fndattböfobej ber herrfdjeitben (Galanterie hatte e$ al£ eilte unetttfchnlbbare J^arte 

bejeidtnet, wenn fte foötcl galante Unternehmung^lud ntdff bannt belohnt hatte, baß 

fte ihm bie (Gelegenheit gab, ftd) $u überzeugen, baß bte Schönheit be£ umworbenen 

(Gegcitdanbeö fold)cn Öftferö wohl wert fei. Da£ ffÖtdffigde td, baß ein foldjeb 

5>cnel)mcn tpptfcf) td; unb baö belegen außer @afano»a noch »erfdffebene anbere 

Zeitgen6ffifd)e Schtlbcrungcn. 

Der ^Pedhaud), ben ba£ 2D?aitreffenregiment in famtlichen großen unb fletnen 

'tHeftbenjcu Deutfcfffanbä auödromte, deefte mit feiner $dulni6 felbd baä ffeine Bürger# 

tum an; unb e$ ift met)r alö ein unfreiwilliger ffBth, wenn um jene Beit einmal 

®ie bange ©tunbe nagt, in welcher .perjblältcben ftd) »on ber 55ruft 

ber ©tuttcr loSreigcn folt, um bem geliebten ©tanne ju folgen 

$a tritt eine fchmerc Aufgabe an bie ©tutter heran, ©och finb bie 
Sorgänge ber Statur ein ängitlid) behütetes Geheimnis für bas unfcbulbige 

Stäbchen geblieben. SS geht nicht länger, -fberäblättchcn nmg erfahren, 

bag baS ©tärchen oom Älapperftorche fich in bitterfüge Ißirflichfeit ocr= 
wanbclt. 

Unb ein ©eufäer entringt fich ber gepregten ©tutterbruit: 

„TOie fag’ ich’S meinem üinbe?" 

i33- Olaf Oulbranffon. ©implijiffimuS 
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eine um bab 3Bot)l ihreö Sot)ne6 beforgte Sdhmabenmutter ihrem .ftarl ben folgenbeit 

ülat nad) (Stuttgart fchrieb: ,,^>ute btch, lieber Äart, bor Iteberltchen 5D?enfd)ern, 

unb faunft bu eö nicht laffen, fo fprecfje lieber eine ehrliche $rau an, ft'e mtrb btr’ö 

nicht abfchiageit." Sn Stuttgart refibierte ber SDtcnfcbenfchachercr $arl @ugcn, beffen 

.Iparcm ju ben reichRb'cfe^ten jener Seit jätete, unb ben menigften^ für einen Sag $u 

gieren ber ÜBunfcf) gar mancher fdhmucfen Stuttgarterin mar. Dicfen 3Bunfd) fah aud) 

manche erfüllt, unb ber einftd)tige @emat)l f)icl§ feine (Erfüllung gern für bie 2lnmart? 

fchaft auf trgenb eine Sütcfure gut. Äein ilÖuuber, bajg bei foldjer untertänigen 

Dienjteifrigfeit in ber ?tcbe ju jener Seit immer noch fleißig baö Uöort im Schmange 

mar: „$0?utter gibt fo guten Äaitfö alö Sod)ter." So tfrö im Sübcn; baei gletdie 

35ilb jeigt ber 9?orben, baö 

gleiche ber ÜBeften, ba$ 

gleiche ber Djten. 2Öeld)e 

läge SOZoral bie rhetntfd)cn 

Äurfftrftcn unter bem 

Bürgertum öerbreiteten, 

ba6 ermetfen famtliche 

Schilberuugen ber Jpof* 

fe|llid)feiten, $u beiten baä 

mohlha^enbc Bürgertum 

Sutrttt hatte. Cüafaitoöa 

liefert auch hierfür ein flafft? 

fd)e$ Q3etfpiel, unb jmar 

in feinem 3Ser()ültniö mit 

ber Äolner iöürgermcifterin, 

bie er auf bem 33all eiltet 

rheinifchen Äurfürften 

fentten lernte, unb bei ber 

er ebenfcötel berettmtlligeö 

(^ntgegenfommen fanb mte 

in Sürtd). üBten i|ü bie 

ganjeSeit mit?Kccht megen# 

feiner lagen Sitten beritch* 

ttgtgemefen. Ser $amiltcn* 

getji unb ba£ Familien# 

leben maren bort feit 

lange oollftanbtg jerrüttet. 

„?9?an muß feinen 9?ad)ften L-Education sentimentale 

lieben mie fid) felbft, b. h- 134. 9tubret) 93earb$let). ©nfllifdtc Jtaiifatur 



man muß bab Vßeib eineb anbercn fo liebbaben mte fein etgeneb", galt alb tote 

oberfte ber „Vßiener SXajrtmen" £>te ©poche ber größten ©ittenfdulnib in ®ien 

ftellt mol)t bie 3eil ber Jperrfchaft pott SXarta ^t>ereffaö $eufchheitbfommifjton bar, 

unb $mar alb Jolge bicfer Snftttntton. äßeitn etmab baju beitrug, bte Jamtlie oollenbb 

$u forrumpteren, fo mar eb biefe SnfHtution. ©ie trieb bab Unbeil gerabe in bic 

Jatntlie unb jucßtete bort förmlich ben @bebrud). X'a jcbe öffentliche Betätigung 

erotifchen ©cnteßenb verboten mar, fo übte man’b bittet ber forgltd) gefieberten 

dfammertür, mo natürlich tm ?iebeb*2lB© auf bab 2b Diel rafcher bab B unb bte 

anberen Bucbflabett folgten alb beim ©cheitt ber Laterne ober tm ?idtte beb 2an^ 

faalb. £>a aber bte ©ittenpolijei auch bab Siecht l)rtUe, in ben @et)eimntffen ber 

Jamilten ju fchnüffeln, fo mucherten aub betn Ehebruch unb ber Verführung ebettfo 

üppig bte Verbrechen ber Ätnbebabtretbitng unb beb Äinbebntorbb empor. 

21m 2fubgang beb 18. 3ahrhuiibertb tobte überall berfelbe ©ancatt Don 2lub# 

fchmetfung mie in Jranfretch (»gl. ©. 69), bet bem man bie Jrage ber Untreue 

häufig nid)t ernjTer bebanbelte, alb bie Jrage, ob man einem Witter einen ©ang mehr 

„i$nät>ifle 5rau, 6c«- Krämer ift ba . . 

135. 9lbolf 2ßilldte. 5ranj6(ifct)f .Sarifatur 
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— 3d) J>abe t>ie 2ßaf)l, id) fann eine Siebet unb eine ©etbetje ciiitiebcn. 
— ®ann beirate aug Siebe, bem anbern fannfl bu rodbrenb beiner Grfye ba$ ©elb immer noch abnebmen. 

136. 5- tfon 9iejniccf. Simpliciffimuö 

beifügen foüe ober ntcf)t. 9?ur bie formen ftnb je itarf) ber allgemeinen Kulturbobe 

roßer ober feiner. 9)?an behauptet, baß in ber 9lo()eit bet ©enteßent ben Berlinerinnen 

bte ^alrne gebührt batte. Über bie 3udf)tlofigfeit ber Berlinerinnen am 21u£gang bet 

18. 3al)r{)iuibertö urteilt ber befannte 23erfajfer ber „Pertrauten Briefe über bie 

inneren 23erbältntffe am preußifcf)en Jpofe feit bem Sobe griebriebt II.“ u. a. in folgen* 

ber unoerblümter 2Öeife: 

„Die Jöetber ftnb fo oerborbett, baß felbft oorttebme Damen 001t Qtbel ftd> ju Kupplerinnen 

berabmfirbigen, junge grauen unb SCRdbcbcn oott ©tanb an ftcb sieben, um fte ju oerfubrett, wobei 

fte bie Kauft oerfteben, leidste 21nftetfungen 31t Inneren, für ©cbroangerfdjaften aber funftlicbe 

ßJraferoattoe ju oerFaufen. SOtancbe 3itfel oou autfebtoetfenben SBetbern oereinigen ftcb and) wobl 

unb mieten ein möbliertet Duartter in Kompanie, mobin fte ihre Liebhaber beließen unb obtte 

3»ocing Bacchanale unb Orgien feiern. Du fiubeft oft t'n ben Borbeßen noch wahre Beftalumen 

gegen manche oornebme Berltner Dame, bie im ^ublifo alt Ooitangeberin figuriert. St gibt oorttebme 

SBeiber in Berlin, bie ftd) nid)t febdmett, im @d)aufptelbaufe auf ber $ . . . . bau! ju ftlsen, ftcb 

hier @alane ju oerfebaffen unb mit ihnen nach Jpaufe ju geben.“ 
20 
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©ie fjat geladjt — td) war entwaffnet. 

93ijron (Son Suan) 

(Sie ©jene fptelt in Ser Sunggefetlenwofjnung meineit gremtbeS 

X . . . Stuf bem Sifdje, ben man im ©pt'egel bemertt, flefjt ein 
Stacon Slirir — für alte 3Älle.) 

2Benn ber 2lbfoluti$muä nact) feinem ganjen $Befen bte fftttidje Äorruption in 

jeber grorm bebingt unb btefe auf Schritt unb $ritt rote betaubenbe 33lüten auf? 

fprießen läßt, fo baßalleö öffentliche unb prioate ?eben einem einzigen fttnfenben Sumpfe 

gleich rotrb, fo roar bte bürgerliche ©efellfchaft infolge ber rteftgen roirtfdtjaftfidEjen 

Ärdfte, bte ffe jeugten, in ihren 2lnfang6ftabien oon einem foldjen Überfcfjroang an 

Äraft erfüllt, baß er nicht ju bdttbtgen roar unb barum dußerltd) $u dtjnltcfjen 

Blefultaten führte roie ber 2lbfoluti$muä, b. b* alfo ebenfalls ju fchranfenlofer 2lu$* 

fdjroetfung. 2Ötrb ba$ erflere burd) bte ©efchichte be£ 3lncien 9legtme üluftriert, fo 

ift für ba£ letztere bte ©efd)id)te 

„La Rieuse“ ©nglattbö naef) ber Slebolutton tton 

1649, unb bornet)mlicf) »on ben 

3etten ber SKeftauration an, ba6 

braftifche Q3etfptel. ©enau fo 

abenteuerltd) rote bie formen beö 

urfprüitgltcben Äapitaliämuö itt 

©nglanb roaren — fo abenteuer? 

lief) fi'nb bte formen beS gefamren 

priöateit unb gefellfcbaftltcben 

?eben geroefen. 3Öte ein 2ftt>let, 

ber bet jeber ©elegenbeit unb bor 

aller 2Belt mit feinen t)erfuttfcf)en 

Prüften proben roill, bie fcf)roerßen 

©egenflanbe erft fptelenb auf feinen 

Rauben tanjen laßt, bebor er fte 

mit brobnenbem ©epolter auf ben 

93obett fleUt, ungefdl)r fo b<*t jid) 

ber mobertte bürgerliche Staat in 

©nglanb b<*u3Kd) eingerichtet. 

Dbne Sanier, ohne 5aft, ohne 

2D?dßtgung, tobenb unb brüllenb, 

mit brutalen ©ebarben jetgenb, 

baß fein Vermögen fo ftarf war 

roie feine 5>egterben. 20ßer feine 

dfraft jeigen rotll, übertreibt natür* 

lief). £)arum iß e£ eine Selbft* 

berftdnblichfett, baß in bem @ng* 

lattb jener Sage ba6 ?Htefent)afte 

baä ©eroobnliche roar, baß man 

bte ftttlichen unb bie rechtlichen 2. -f>a! tja! tja! . . . Stet) ba« (ff fomifdj! £a! tja! tja! 
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©cfjranfett bet jeber ©efegent>eit 

fprettgte, unb baff bie 2lu3fcf)met# 

fungen im ©eifttgen unb im 

(Sinnlichen $ur Siegel beS täglichen 

CebenS gehörten. 2D?an pflüdfte 

jeben ©ettufj, nach bem einen »er# 

langte, mit fecfer ^>anb, mo er 

jTcf) bot; ber SIGtberflanb berer, 

bie fleh ftraubten, mürbe ohne tuet 

©emtffenöffrupel gebrochen, gleich# 

btel, ob ba$ Dpfer mollte ober 

nicht. 9}?an genoß aber nicht bloß, 

man fchmelgte; ba£ gilt »om ©ffeit, 

»om Srinfen unb »ott ber £tebe. 

33erfitl)rung unb Untreue maren in 

ben meiften Älaffen eine flei>enbe 

©rfchciitung. 2öenn bie ©Itent 

ju einer gemagten SSerbtitbnng ntcf)t 

gleich 3a unb ‘^men fagten, ent# 

führte man fecf bie ju altem bereite 

Tochter, unb in faufenbetn ©alopp 

ging e$ jnm @ct)ntieb »on„@retna# 

©reen an ber fchotttfchen ©renje, 

ber ohne »iel Umftdnbe unb ju 

jeber Sage$# unb 9?acf)t$eit liebeube 

^)aare fopulierte; bie tarnen ber 

»ornehntfteit unb reichen ©e# 

fchlecfjter prangten in feinem (£f)e# 

regifter. 2lber nicf)t nur junge 

50?dbcf)eu mürben entfuhrt, fon# 

bern and) ja()lreid)e grauen. Sie 

Untreue locfte an jeber ^üre. Ser 

Sttann l)telt fiel) SDlaitreffen, bic 

$rau ?iebt)aber. Sie ©tyefcbet# 

bungöprojeffe machten t)dufxg ben 

Hauptinhalt ber Bettungen au$, 

unb bie ungeheuerlichen Buft&nbc 

mürben habet offenbar. ?lt$ ber 

£orb 2ßorfelep ben ©ntföhrer 

3. (hinter ben RuliiTen) #a! (ja! fto! . . . fii! f)f! fei! • • ba« 

tfi au fotm'fd) • . . 

4- £i! f)f! bi! . ■ . ©teilen Sie (Tcb nor • ■ bi! bi! bi! ©teilen 

(Sie fieb nor . • . o! o! o! 

5- ©teilen ©ie ficb oor . . • b<! b<! b'! »! o! o! 
20* 
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6. 2Uh, frag ift ju fomifct) . . . t)i! f>i! J)t! • . SKcfn, aber . . 
Oa! Da! tja! 

7- O! o! o! Scb fann ntdit mehr • • • ©teilen @te (leb ■ • • £a! 

ba! tja! 

ferner grau, einen Leutnant, auf 

beit 0cf)abenerfal3 berflagte, beit 

ba£ engltfdhe @efet3 bem betrogenen 

(hatten juerfennt, ba lub bie fetjone 

2abp SfÖorfefep, um ihren ?teb* 

haber bor einer empftnblichen 

©elbbufje $u bewahren, nicht 

mentger als bierunbbreißtg junge 

Seute ber bontehntett ?onboner 

@efetlfrf)aft al$ Beugen bor, „bie 

alte auöfagen füllten, baß auch fte 

©unflbejeugungen bon ihr erhalten 

hätten", unb fiebenunbjmanjig bon 

ihnen crfchtenen auch bor ber 33arrc 

(33tfb 74). 9?temal£ unb ntrgenbö 

hat e£ in einem £anbe fobtel ^allc 

bon Q3tgantte gegeben rote in bem 

(Snglanb be$ 18. Bahrhunbertä, 

unb grauen mte Scanner hufm» 

beömegen bor (Bericht geftanben; 

berfchiebene folche ^)rojejfe machten 

in ber ganzen SfBelt ein ungeheure^ 

3luffehen, fo ber ber J?er$ogin 

bon Ätngfton tm Bahre 1773. 

®o fchnell man bie (ürhebattbc 

fitupfte, fo leichtfertig lofte man 

fte auch mteber, um fte ebenfo jäh 

nttb leichtfertig mteber mit einem 

jmciten unb britten ju fnupfen . . . 

©iefe mtlben 90ßogen glätteten 

ft'ch erft allmählich im 19. Bahr* 

hunbert. <£ier aber auf ber ganzen 

?inte. ©er 2lbfolutt6muö mürbe 

überall bon ber Söourgeoifte ab* 

gelofl, unb baö bürgerliche Seit* 

alter emanzipierte ft'ch bon feinen 

glegeljahren. Bm 19. Bahrhunbert 

bolljog ftch langfam ber Umfchmung 

ju einer höheren ©ittlichfeit, unb 
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jmar tit bern gleichen SD?af}e, afö 

l>6t)ere geizige unb politifdje Suter# 

effen in bte SWaffen brangett. @tne 

(Spocfye grüner, allgemeiner 2lu3# 

fdjmetfung fyat jmar aud) biefee 

Seitatter nod) einmal gefeiert: ba$ 

jmeite franjüftfdje Äatfermcf) mit 

ber 3Beltf)errfd)aft ber Königin 

Äofotte. SOBenn man für bte 

barauf folgenbe (Generation unb 

für bte (Gegenmart bte $atfacf)e 

einer l)6f)eren ©ittlidjfeit tit 2ln# 

fprud) nimmt, fo beftefyt btefe frei# 

lief) ntcf)t in einem burd)get)enb 

befrtebigenberen Suftanbe ber 

öffentlichen unb ber priöaten 

9)?oral, fonbern in bem ftdnbtgen 

unb, mie bte (Srrfafyrung gezeigt 

hat, burd) nid)t$ met)r aufjuljalten# 

ben $Bad)$tum ber 53olfslfd)td)t, 

bte einen jtegfyaften 3lufjtieg ju 

einer reineren Äutturt)6i)e für alte 

Äufturoolfer garantiert. Sie bei# 

ben (Grenzen biefer SO?enfd)^ett, jn 

benen bie moberne mirtftf)aftlid)e 

©ntmieffung führt, ba£ Lumpen# 

Proletariat unten unb bte glitte# 

fratie oben, jeugen beide fretlid) 

nod) biefelben antifo^ialen 2en# 

bettjen, mte fte einerfettö ber Barbarei be$ SDUttelalterS, anberfeitö bem Raffinement 

be$ nieberftnfenben 2lbfofuti3mu£ eigentümlich maren. Stefe beiben ^)ole ber heutigen 

20?enfd)heit ftnb ebenfofebr tn ben ftttfidf^en ©d)mu§ getaud)t mte bte if)tten ent# 

fpredjenben (Schichten unb Älaffen im 18. 3af)r!)unbert. Uttb bab Oben unb Unten 

fleht l)eute mie bamaB ©d)ulter an ©d/ulter, menn fte fd)einbar and) meltenfern 

non einanber gefd)teben ftnb. Sem aller 5Belt befannten fdjmu^jtarrenben Hafter ber 

$tefe ijt ba3 golbftarrenbe Lajler ber J?6t)e ein burdjauü ebenbürtige^ ©eitenftücf. Sie 

9öal)rl)ett biefer Behauptung nermag eine einige (Gegenüberftelluug 51t ermetfen: 3m 

Lumpenproletariat non l)eute mtrb in ^aufenben non füllen ber (Gatte tüglid) $um 

3ul)ülter ber eigenen $rau; in ber ejflttftoen internationalen (Gefellfd)aft ift bie tiefe 

10. — 3Ketti lieber greunb, nfd)t waftr, meine grau iß reijenb? 

@ie iß immer oergnügt, fte ladß fortwäbrenb . . . 

®er Äünßler (träumerifd)): ©ie lacfjt ein flein wenig jn 
rn'e! . . . 

137—146. daran ®'9Jei)e. ‘Pavifer gtgaro. 1898 
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0d)macf) beS Mittelalters bte neuefte (ürrrungenfcfjaft beS raffinierten 0innenfil3el$, 

— ber ©ebraucf) beS golbjtfelterten .fteufdjfjeitSgitrtelS jum 0d)U$e ber ^rau gegen 

Untreue ift bte mobifdje gmulniöblüte beS SageS, ber mit tüfterner Äofetterie unb 

^tfanterte gefront wirb. — 

0o umfangreich bte 3<*l)l ber Äartfaturen auf bte Untreue ber $rau tu allen 

3ettaltern tjt, fo abwecf)fluitgSreid) tft and) bte 2lrt ber tenbenjtofen „2luSfd)lacf)tung" 

btefeS großen UttglucföfalleS ber @fe. 31Uerlet 33eftrebungen unb 2fbftd)ten t>at btefeS 

SO?ottt> jum 0toffe gebient uttb jTct) bet allen als gletd) banfbar erwiefen: ber ftrengen, 

mafnenben unb oerurtetlenben Moral, ber tragtfcfyen ?ebenöpl>xlofopt)ter ber äugen? 

oerbrefyenben 9)rüberie, beut Jpumor unb ber ©roteSfe in allen tfren ©teigerungen, 

unb ntcf)t jule^t ber galanten 0pefulattonSfud)t, bte jtd) oorrecfynet, rote unenbltcf) 

oiel ^tfanteS ft cf) babei aufttfcf)en laßt. 3m perfbitlidjen 0treite biente biefeS Motio 

bent J?a$, ber 3lad)fud)t, ber 0d)abenfreube, ber pampl)lettdtfd)en Serleumbung. Sn 

ber ©egeitwart tfl btefeö Motio fcf)lte^ltcf) jum Jpauptt)ilfSmtttel ber auSgefprocfjen 

anflagertfcf)ett 0attre geworben, um gerabe bamit bte innere Unffttltcf)fett unferer 

prioaten Moral jtt erweifen. Die größte 2lbwecf)Slung tu ben formen unb ben 

-lenbettjett ber fartfaturt(ltfcf)en SÖeljanblung ber Untreue ftitbet fiel) natürlich eben? 

falls tu ber mobernett Äartfatur. Man fonnte fjeute beinahe fagen: fooiel Äunjtler? 

namett, footel ©efichtSpunfte. 

DaS behagen an fafttgen 0d)erjen unb an f)anbgretfltcf)er ©alanterte, baö baS 

gaitje Mittelalter bef)errfd)te, unb baS gerabe bte frühen Darstellungen ber gelungen 

grauen, bte feefett Lüftern nicl)t allju ernjUtcf) wehren, aufS beutltchfte bartun, fat itn 

gefamtett ftebett ttod) fel)r lange oorgeroaltet, beim eS lebt l)eute noef) fad ungemilbert 

ttt ben primittoeit 28olfSfchtd)ten, aber bte Senbenj ber Äarifaturen beS 15. unb 

16. 3al)rl)uttbertö auf bie et)eltd)e Untreue war barum boef), gemäß ben jtrengen fitt? 

liehen gterberungett beS aufdrebettben 33urgertumS, rein moraltfterettb. Die Dar? 

ftellung war natürlich berb unb battbgretfltcf). Daö gilt and) oon ber baran gelangten 

Moral, bie fo etnfadf) unb biftatorifd) td wie ÄatechiSmuSfprüche. DaS untreue 

®eib leijtet tu ?lbwefenf)eit beS Mannet bem ©ad tut Söabe untüchtige ©efell? 

febaft, unb bte fatirifd)e Moral lautet: „Die Ehebrecher" (Q3ilb 51). 3fuf anberen 

33tlbern lüßt jtd) baS untreue 2Öeib oon einem anberen Manne umarmen, Itebfofen, 

betaften, unb barunter fielet „Du follft uicf)t ehebrechen" (95tlb 58), „DaS unfeufdje 

®eib", ober etwas ähnliches. ®teber auf anberen gel)t ber J?of)n gegen ben ©atten: 

„Der mag rnofl f>ait einen guten Magen, ber geftabt, baß fein ^rau if)r ^rofunjjen 

Sepl mag jebermann fjetmtragen." Dtefe SBtlber erfd)ienen tetlö als Sitelbtlber jit 

53rofd)itren mit ernft fattrifchcm Snfalt, tetlö afö 2sUu|trationen ju ben je^n ©eboten, 

tetlä al^ Q3ud)illu|1irationen ttt ben oerbretteten SSolBbudjern. 

Die bei weitem widjttgfüen Dofitmente ber fatirtfdjen Moral jener 3ett ftttb 
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Der Hände! 

WSSm 

Um den Galgen surrt der Wind 
»Sie verkauft ihr eigen Kind, 
Hat die Kleine nicht gefragt. 
Was sie zu dem Freier sagt, 
Der mit stiller welker Hand 
Zählt Dukaten in den Sand, 
Gölddükaten Kling um Kling. 
Schluchzend stand das junge Ding, 

Hai gezetert und geweint, 
Wie der Handel sich geeint, 
Doch die Hexe hielt sie fest 
Bei der Hochzeit ohne Gast' 
Hör noch ihren gellen Schrei, 

Und dann war der Spuk vorbei, 
Nur drei Kröten schlüpfen trag 

Leise, leise übern Weg." 

147. 5ßilf)elm @d)ulj. (SimpltctfftmuiS 



There must be some mistake. t ordered a gold one.” 

148. 9(. 33taff)fielt>. Wmertfartifctje Äarifatur. 8ife 

jebod) bte fattrtfdjen (Stnbfattbrutfe, bie, tetfö fd)mar$, tet(6 fofortert, non ben 

.ßdnbfern mit gdiegenben 33lattern auf ben SCtfdrften ttt Dorf unb (Stabt tterfauft 

mürben. @tnett folcfjett fatirifcbcn @'inbfattbrucf beä 16. 3af)rf)unbert3 jeigt baS 33fatt 

„33om Qrbbrud)" »on bem 9?ürnberger 3$rtefmafer JpattS Jpofer (fiehe 93eifage). 

DiefeS gr'fugbfatt ift in öerfdjiebener Jpinftdbt mertüofl unb inftruftin. Der £e£t ift 

bie «ßauptfadje, er befielt au$ gereimten üiatfdjfdgen, mie ft cf) ber ffuge 2D?attn nor 

ber Untreue feiner ^rau fiebern fottne. „®er burcf) bie Ringer fef)en fantt Unb 

faßt feine grau einem anbern SD?ann", nun, ber bürfe ftd) nicf)t munbern, wenn bie 

Äa$ baS Staufen ntd)t fajfe. Diefe 5fnfang^eifen ffnb fpmbofifcf) im 33ifbe bar* 

geftelft. 3fn anberer (Steife mirb bem Spanne öorbeugenbe Äfugbeit nor allem 

empfohlen: „SSorauä fug unb tu auffdjauen, Üßer ^at ein febdn unb getfe grauen", 

ein fofcf)er fei in erjTer ?inte baoor ju marnett, baff er „33tel @dft föf>r mit ibm 

beim". Die 33emet£fübrung, bie 9htj$anmenbung be$ SSerfafferö btefer SSerfe tft ba* 

burd) interejTant, metf fie ba£ befannte Buntdgretfen ber SKenatffance auf bie 3fnttfe 

djarafterifiifd) offenbaren. Da$ Unreif, ba$ ben Unffugen brobt, mirb mit ber 

@efd)td)te beö $D?ettefau$, be£ ^>ari$, beS Agamemnon bemiefen. 

3n oerfdjtebenen fatirifd)en fffugbfattern auf bte Untreue ber grauen mtrb ben 

SWdnnern brtttgenb öottt Reifen abgeraten: „ÜBetfen bte SDMnner sieben naef) $om* 

poftelf, tbre Sföeiber ftd) fegen auf ^umpertteff" (gafefjart); ba$ mürbe „gar bentficb 

in 33rteffciu abgemafet". 

Da befanntfid) tu jener 3<*it ber ?öauer baö beöor^ugte (Spottobjeft mar, fo 

fnupfcit ftd) and) an bie Söauernmeibcr befonberä jabfreidje fattrifdje Pointen, bereu 

meifte fTdj auf bie Q3erettmilfigfeit ber 33atternmeiber jur Untreue beheben: „Solange 

bte dauern 5ßetber b^ben, benfett btc Pfaffen nid)t anö heiraten", baö tft eineö 

ber fanbfduftgften ©pridjmorter beö 16, 3abrbunbert$. Daäfefbe S0?ottö bietet ben 

Stoff $11 jabffofett fatirifdjen Sdjmdnfen unb SSoffäfiebent: „Die junge Södttrtn 
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beichtet nirgenbö fo gern wie $u J?au$ unter einer ^Pfaffenfutte." 3n frtegerifchen 

Betüäuften h^en ber 2)?ond) unb ber Pfaffe im Lanböfnedft einen erfolgreichen Sieben# 

bufffer, „bem bic Sßäurin gerne freimütig gibt, ma£ er ffd) bod) mit @emalt nehmen 

mürbe." 33et)am t)at *u berfetbeu Einfachheit fatirifd) illuftriert. groben 

feiner berben Dealifttf in ber fatirifdjen Darffellung be$ geilen dauern unb beö un* 

jiid)tigen SöauernmetbeS ftnben ftd) t)eitte nod) in beit Wappen ber meiden Äupfer# 

ffidffabinette. Die große Baiff bon berartigen SMattern, bie ftd) erhalten t)at, bemeift, 

mie populär btefe berbe, etnbeuttge 20Zorattet)re mar. 

Daö 17. 3at)rt)unbert brachte, mie bte Deformation in ber politifcf>en ©attre, 

nun in ber gefetlfd)aft(id)en ©attre ba£ perfonltche dampftet jum erftenmat jur 

hochfien 33lute. 3m Beitatter be£ 2lbfolutt$mu3 tag eö in jcber Epoche für alte 

ffÖelt offen jutage, baß ntd)t 2üd)tigfeit unb latent entfd)eibet, ob einer ju Dang 

unb ffBurbcn fommt, fonbern Clique, SSermanbtfcßaft unb ntd)t jute^t eine t)ubfd)e 

grau; man griff bat)er aud) mit Vorliebe perfonlid) pampl)Ietiftifd) an. Qäcfonberö 

in ber Literatur mimmeft e£ bon Qäctfpielcn bafiir. SSiele l)unbert ©pottoerfe, bie ftd) 

bib heute erhalten hüben, bezeugen e£. 3n ber franjöftfdjen Literatur gibt eS berfd)iebcne 

©ammtungen bon fotchen erhatten gebliebenen ©pottticbern unb Epigrammen. Der 

Jpauptgegenftanb btefer ganzen Literatur iff bte berftänbtge grau, bie mit ihrer @unft 

nicht altju fprobe ijt unb baburch entmeber ihrem tarnte, ober and) ihren Liebhabern 

<£>ie 2tü<fl?el>r bes amertfanifchen <5oibftfd>cö aus Europa 

149. 2t. SBlaffjfielb. Slmertfamfdie Äarifatur 



33on einer fchotteit SÜfarqutfe 

bte tmSntereffe beP Gfinfluffeö tf)re6@atten 

gleich jmet mächtigen ^erfonlichfeiten 

2lnrecf)te auf ft cf) etnraumte, fang man 

ein Gioiiplet: Entre Marsillac et Ternant 

Partage son coeur et ses charmes. 

DaP ftnb groben ber jagmften ©potu 

werfe, bte tm Ä'ttrfe maren, bte 20?ef)rjaf)l 

ift mefeittlid) beutlicher, brafttfcher uttb 

jptttfcher. DaPfelbe gilt aucf) öon ben 

perfonlichett Äartfaturen btefer 2frt, bereu 

eine gange SD?ettgc erfd)ienen ftnb; it)re 

Sveprobuftion tft bat)er tm 9laf)tnen btefer 

Arbeit unmöglich. Die ungefchminfte 

Deutlichfeit ber paprtjierten Darftellung 

mar natürlich bamalä für bte Verbreitung 

fein JpinbentiS, tm ©egenteil: um fo 

begehrter mürben baburcf) btefe ^probufte, 

um fo rafcfyer manberten fie non Jbattb jtt Jpanb. 3htr ettteP mttrbe norftcfjtig ner# 

l)etmltd)t: Die Urheberfchaft. Die ©pottöerfe mie bte Ä'arifatitren erfchtenett ot)ne 

Vfuönahme anonnm, unb jmar au£ bent einen ©runbe: Die Üßtberfegttng^grünbe ber 

2Q?dcf)ttgen gegenüber beit ‘pamphletiüeu marett ju brafltfcf). DaS itfuftriert jur 

©einige baö ©dpcffal ©chubartö. Unb trog aller VorjTd)t ber ©pdtter erjaglt bie 

©cfcf)td)te ber ©attre nid)t non nur einem ©dbubart. 

Dem perfonIid)en Pamphlet biefer Vlrt begegnet man aucf) magrenb be$ ganjen 

18. 3af)tf)unbertP unauögefegt, e6 ift in btefer ganjen Beit niemals oerfcfjmunben; benn 

feine Duellen floffcn in jebem Sfanbe ununterbrochen metter. 3« Öen jeugenbett 

„^errfetjaft, nuifj tie ©fit1 gehabt fiatnm!" 

£>as belaufcbte ^oepjeitspaaf 

150- »5'. t>. Otejnicef. SitnplictffimuS 

ju ©tanb, Vöürben unb (üftnflup nerl)ilft. 

Von bem ©cf)mtegerfof)ne ber berühmten 

SO?abatne ©erngnd, bem ©rafeit Gmgnatt, 

f)te$ e£ j. 53v er nerbanfe feinen Gftnfluü 

ben ©djaferftuttben, bte feine fd)6ne 

$rau einem mächtigen ©chmager non if)tn 

gemahre. ?luf biefeö 2Serf)dftntö münjte 

ber 2ötg ben fofgettben Verß: 

Grignan, vous avez de l’esprit 

D’avoir choisi votre beau-frbre; 

II vous fera l’amour sans bruit, 

II saura cacber le mystbre. 
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„Sie fatin fiel) fclbce etnen au^fueben, iclj mti|5 heiraten, mag mir *)3apa ausiüäljlt." 

Heit» 

151. 5. ». Otejnicef. ©impliciffimuä 

Urfachett geboren ubrtgenö auch bte Meuten, engbegren$tcn Sßerhdftnijfc, in benen ft cf) 

bamafä baö gefamte öffentliche ?ebett abvotefefte: bte internationale Sntcrcflfenfofibarttdt 

war jenen Setten etwa$ oollfommen ^retnbeö, — ba6 fnnpfte ba£ 3ntereffe anä ^er* 

fonltche, lief ba$ ^erfonftefe al$ ba6 ÜÖichttgfte erfefetnen. $Bie bem perfonfichen 

^amphfet, fo begegnet ntatt tn btefer 3eit auch weiterhin ber ernften, an bte 2flfgemetm 

heit gerichteten 3)?orafprebigt, wie j. 33. baö 33fatt „£>ie Jpahnrep" (33tlb 67) erwetft, 

itnb wie ftd) noch bnreh eine 9teil)e »on Ähnlich ernft gemeinten 33i(bcrn erwetfen 

ftefe. Tue ©tdbte mit oorwtegenb ffetnbitrgerficher 33eö6fferung, wie 5. 33. 3fttg$burg 
21 * 
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unb Nürnberg, lieferten bxefe 93lütter; ober fte flammten, mie $. $5. in ^ariS, auä 

bem 2>beenfret3 fletnbürgerltcher ©d)id)ten, bie burcf) it)r befdhetbeneä Vermögen oor 

ben 3Serfncf)itngen ber allgemeinen Debaucherte bemaf)rt blieben unb $ur Sufchauer? 

rolle öerbammt maren. 2lber fcfjon auS biefen menigen ©rünben liegt e6 auf ber 

J?anb, baß btefe ^robufte be£ fatirtfchen ©etfteö ber jeitgenofftfchen ©attre natürlich 

nicht ba6 ©eprage gaben. Dtefeö gab bie ber l)errfcl)enben Beitmoral entfprecheitbe 

galante 33et)anblung ber Untreue, iljre fatirifche ©lortftjterung, mie (Te biö bat)in in 

ber btlbnertfcf)en Äunfl nod) niemals »orgefommen mar. Die Beit, bie nur unter? 

galten unb amüßert fein mollte, unb jmar fo ptfaitt mie möglich, fanb für it)ren 

mattgebampften belifaten 2Btß begretflichermetfe feinen günßtgeren ©toflf al6 bie ehe? 

liehe Untreue ber grauen; jum miitbeften (teilte fte tf>n mit in bie erfte Steife. Der 

5Btt3fil3el, jtt bem bie ©attre beruntergefunfen mar, f>atte habet bloß bie eine 2luf? 

gäbe, immer neue, immer raffiniertere formen unb Nuancen auöjubenfen, tn benen 

bie illegitime 2tebe oon ber untreuen $rau — ba3 mit ©rajie $u fein, mar ja ber 

©tolj ber meiften Damen — gefoftet unb genoffett mirb; bie 2lrt, mie fte »erführt, 

mie fte beut 53egünftigtcu tf)re ©cl)6nl]eit frebenjt, unb meiter, mie bte illegitime ?iebe 

immer über alle @efal)ren triumphiert. Diefe Aufgabe ju erfüllen, i|t beim auef) ber 

jeitgenoffTfchen Äunft in Duljcnbcn oon berühmt gemorbenen Silbern, tn Silbern non 

beraufchntber ©tnnltchfeit unb fühnfter Äompofttion gelungen, ©elbftoerftdnblid) 

gilt bicö, menn auch nicht auöfchlteßlicf), fo hoch houptfachltcb oott ber franjbftfchen 

dhutft. 

Die Dcutfchen befaßen bamalö eine mel ju befchetbene fünflfertfche Äultur, um 

aud) nur anndherttb ahnltcheö herborjubrtttgen. $öa£ ber melgerühmte Jpannooeratter 

Bamberg unb bie anberett über bte nerfchtebencit beittfchen Üveftbenjen jerjtreuten 

galanten 3etd)tter gefchaffett hoben, ilt bamit nur im ^Bollen »ermattbt, unb fo mußte 

man beit oorbanbcneit ^ebarf an galanter Äunft tn ber .fpauptfache burd) ben Import 

auö ^ranfrctch beefett. Daß btefer Import nicht gering mar, ba£ bemetjt bte nicht 

geringe 3of)i bon berartigen ©tücfen, bie heute noch 3ohr für 3al)r tn allen ©egen? 

ben be£ fHcichö auö altem ^amtftenbeftfc tn ben beutfehen dhtnfthonbcl fommt; biefer 

Bufluß fommt natürlich am ftarfften au6 ben ©egettben, bte ehebem $u ben Bentren 

beö galanten Bebenö in Deutfd)lanb gehörten, b. h* ben Greifen, bte ftd) um 

jette ^ürftenhöfe fcharteit, an benen bem 50?aitreffenfult gefront mürbe. SfÖentt man 

übrigenö non bem bamaltgen Mangel an fttnfUertfcher Kultur in Deutfchlanb fpricht, 

fo barf man nid)t »ergeffen, hir,Su5llfe^en, baß bie mirtfchaftliche ©ntmicflung hei 

un£ in feinem einzigen SanbeStetl fo mett oorgefchritten mar, baß fte mehr al$ bloße 

Vlnfdngc hüttc cntmicfelt fonnen. 

2luf baä benfbar grellfte fontraftierte hiermit baä QMlb, ba£ ©nglanb barbot. 

©ttglanb mar mirtfchaftlid) darf entmicfelt, ©nglanb mar polttifcf) reif, unb e$ hotte 

in Bonbon einen großen geißtgen unb fulturellen SOUttelpunft; e$ befaß barum eine bem 
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«Der tEi-oft bet* Witwe 

153 Xf). Xf). -pei»c. ©tmpltcifunuis 

al(em entfpred)eitbc t)ol)c fünftfertfcbe Jtultur. 2fber and) gegen $raitfreicb fott tradierte 

bad QMlb aufd grcflde. $Benn ber boebentmtefefte engftfdbe Äupferfticb mit feinem 

9feid)tunt an galanten Sttottnen nnb bent tecfymfcfyen nnb fompofitorifdien Ütafftnement 

ber 3>el)anbhtng and) bcutfid) bie oben gefdbifberte äußere ?fbnficbfeit jnnfeben ben 

©ittenjuftanbeu $ranfreid)d unb benett ©ngfanbd fptegeft, fo öerfitgte ©ttgfanb außer? 

betn unb gleichzeitig über eine ebenfo darf unb ebarafteriftifd) entmicfelte Äarifatur, bie 

granfreid) oollftünbig fehlte, unb bie nneberum bie Unterfd)iebe jroifeben ber abfolu? 

tiftifeben Äultur granfretd)d unb ber burgerftdien Äuftitr (£nglattbd fl:arf marfiert. 

5Iöettit in ^rattfretd) bte ftarfe fattrtfdbe ^enbenj im ©eitußfeben unterging, fo baß 

fcblteßltd) nur noeb etn raffiniert fofetted ^anbeltt übrig blieb, fo öoUjog ftd) biefer 

Prozeß, meil btefed ©emtßlebett in bem Untergang ber berrfefenben ÄfaflTe feine 

Urfacfe batte, ber ^üultitß • bebittgte. 3tt ©nglattb mußte ftd) bagegen bte fattrtfdbe 

Senbettj jttr b^ebfien Potenz entroicfeln, roeif b^r bad ©emtßlebett tm abfofuten 

©egeufalj ju granfretd) itid)t in ber $aulntd ber SSermefung wurzelte, fonbern in 

bem ,ftraftüberfd)uß bed fiegbafteu 2fufdtegd einer b^rrfebenben Äfajfe. Dad unter? 

fdicibet bie betbett Zauber tm ÜBefen unb fonnte barttm nur ju einigen äußerlichen 

JXbnlidifetten führen. 

Die engfifebe .ftarifatur begleitete mit ihrem brobnettben ?ad)ett, bem 2ad)en 

bed Äraftmenfd)en, jebc ©rfcbeinuttg bed gefellfcbaftficben hebend. ©te fdbtlberte 

felbft fd)Vt>efgerifd) bad ftnnficbe ©cbwelgen. Die (Entführung einer jungen oerltebten 

s3)?iß and beut 9D?übd)enpenbonat unb bie einer liebedtollen £abp aud bem ^3arf, in 
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betn bcr eiferfudhtigc ©attc fte dngfUicf)er oerbarg, at£ ber (ebcntUitfiigen ®d)6uen 

angenehm war, ittujlrierte fte ebenfo feef unbebenfo fu()n, wie biefe Entführungen unter* 

nommen würben. £)a bie Untreue ber engtifchen ?abp£ jeben 2ag auf$ neue bon ft'cf) 

reben machte unb ein ffanbalofer Ehehrud)3pro$e$ beit attbern abtofte, fo hatte bte 

engUfche Äarifatur ntchtö S3effere3 unb ttidttö 3ntereflfantere£ $u fdjttbcrn. £>aöfelbe 

gilt bott ber 33igantie, überhaupt bon alten ben jahttofen finntidben Ejrtrabaganjen 

btefer anfprudhöbotten Beit. X)te heroorrageubd-en ©d)ttberer btefeö ?ebettö waren auf 

ber @pt§e ber Entwicftung, bie witrbig mit Jjogarth eingefe^t hatte, Q?unburp, 0?ew* 

ton, Bfaac Erutföhanf, EHttrap, Btomtanbfon unb ÜBoobwarb. 3eber oon ihnen hat 

in 2)u^enben, ja Jpunberten bon QMdttent ben Uberfchwang btefeö turbutenteu £ebettö 

ber jungen engtifdhen 3?ongeoifte bargeftettt. Eine Biebue ihrer QMatter würbe btefeö 

?eben fa|i lücfetttoä bor unö aufbaucn. 3a, fogar bie farifaturiftifchen (Schöpfungen 

eincö einzigen bott ihnen, bie Äarifaturen DtowtanbfonS, würben bafiir auöreichen. £>te 

groben, bte wir jur 3ttuftration biefer Ausführungen t)icr borfuhren, bebürfen feiner 

näheren Erffäruttg, 0ttttt unb Senbeitj liegen überall baitbgreiflid) jutage. 3ht* 

geineütfanteS Eharafteri|lifum {ft bie ungenierte Äecfheit in ber Attwenbung bon 

gewagten Pointen; barauS aber fpridht am beuttichften baS fafttge behagen ber 

gangen Bett am ?ebett unb atn @ettu$ (QMlb 74—78 unb 80). 

AIS bie riefige BieooluttonSwoge, bte nicht nur bte fribotc s)>or$cllangefellfdbaft 

154- Slt-olf Gillette, ©alantc fatirifdje ©efebäftsfarte 



beb üvofofo, fonberrt überhaupt bab ganje affe 

Europa flirrenb in taufenb krümmer gefdhlagen 

hatte, fo baß fetn ^liefen unb Bitten mehr 

half, verebbt raar, unb alb batb banad) aud) 

bab bürgerliche £eben (Irnglanbb feine Riegel# 

t)aftigfeit übenvunben hatte, ba beburfte man 

fürb erfle überall einer längeren Srholungb# 

paufe, um ft'ch von ben folgen ber ungeheuer* 

ltdjen ©e»valtfuren ju erholen. 3n biefer Bett 

ber ßhrholung fe$te ft'cf> überall ber Kleinbürger 

auf ben $l)ron: in ^amtlte, ©efeüfdhaft unb 

Staat. X)te Spteßermoral »vurbe tonangebenb, 

bie 2S)?oral berer, bte „immer recht gehabt 

haben", nämlich Ütecht barin, baß jebe 2luf# 

regung nur fdhabe unb ßetb ^u einem üblen 

(Snbe fül)re. Tiber bie Spießermoral, bie ntd)tb 

fo fel)r haßt »vie bie großen Tlufregungen, unb 

ofß'jiell nur bte geebnete Straße ber Sugenb 

»vanbelt, fann ber füßen Sünbe hoch nicht ent# 

raten. Unb tro£ ber fd)eint)dlig erb»vartb 

gerichteten SMicfe ßnbet man leicht unb ßdher 

ben 50ßeg jum verborgenen Hinterpförtchen beb 

9?adhbarn, hinter bem flopfenben Herjchenb bie 

fehmuefe, vollbußge grau Nachbarin, bie einem 

heute mittag ihr (Sinverßänbntb fo fofett $u# 

telegraphiert hat (33tIb 89), bereite in verliebter 

Sehnfncht harrt. 

3ft auch bab @e»vanb ber äußeren 2Öof)l* 

anßcutbigfett, ber Staatbfracf ber ^^iltfler^ 

moral, hinfort bauernb beibehalten morben, 

»veil ßd) hrrnnößcllte, baß man barin am 

bequemsten alle $Öege ivanbeln fann, auf bie 

bab Verlangen locft, fo iß bie Beit, bie ihn im 

19. 3af)rhunbert jum erßen 50?ale freiert hat, 

politifd) boeß nur ein Bmifcßenaft in bem großen 

tßolferbrama ber bürgerlichen C5*nt»vicflung ge# 

»vefen. £>ie 3ahre l83° nnb 1848 »varen in granfretdh unb in 3>utfd)lanb bte Tlft# 

fd)lüffe, bie bab aller‘JBelt aufb bcutltchße anfünbigten. £)tefe Tlftfcßlüße fünbigten aber 

nicht nur ein (5»tbe an, fonberit auch einen Anfang, ben Anfang ber mobernen Beit, ber 

155- Scfef ®amberger. Sugcnt* 1897 
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mobernen ©efellfchaft mit ihrer fomplijierten, »ielgeftaltigen ©lieberung. £)iefe Seit 

fat> bereits an ihrer 2Btege bte mobertie Äarifatur mit ihren neuen, ihr entfprechenben 

formen. £>tefe moberne Äartfatur t)dft feine langatmigen ^Prebtgten im ©ttle 

J?ogartt)S mei)r, jTe xfl furj mtb büttbtg uttb mefferfcharf in tf>rer feinte. (5tn 

einziges fettnjetchnenbeS Höort, ein furjeS Epigramm, ein 2fuSruf, ein eng jufammen# 

gebrüngter ©>a£; aber bamit rollt ftch aud) fofort ein gattjeS Urania auf, oielleicht 

aucl) eine unterhaltfame Äomobte, wenn ntcf)t eitle erfchütternbe 2rag6bte: „?fber baS tfl 

bod) met)r a(S feltfam . . . Jpeute morgen tjabe td) in ber Utle einen Quoten gemacht 

unb je$t tft’S eine ©chletfe?" fo flüftert ber erstaunte ©atte, als er feiner jungen $rau 

beim Sofctt ihrer ^orfettbdnber fjilft — ber erfle 3lft eitteS (Sl)ebrud)bramaS (Q3ilb ioi). 

9)?it biefem $on, ben ©aoarnt angefcf)lagen f)at, ift ber Sott ber mobernen gefellfchaft# 

lidjen Äartfatur attgefchlageit; unb eS ijl nur noch ein ganj furjer $öeg $u 9topS, 

?autrec, ^orattt, 23eber, Jpeine. £)te fatirtfdhen Sß3ortfuf>rer oon freute fagett im ©tune 

metfienS nicht mel anbereS, als maS bte $D?onnter, ©ut)S, ©aoarnt, Äeene öor fünfzig 

Sauren über bte bürgerliche ©t)e gefagt haben; aber ihre $un(i tfi: je£t großer, in# 

timer, lebensechter, fte gießen ben fattrifchen ©etfi in ftletfdt oott nuferem $letfcf), 

unb fte fTnb mitletblofcr unb füt)ner, meil ftch ihnen bie Bufantmenhange flarer 

enthüllen. £)arutn praffeln ihre Auflagen aud) mte grimmige ^eitfchenfchlüge nteber, 

unb jeber £teb huiterläßt blutige ©triemen ttt ber dpaut ber bürgerlichen ©efell# 

169 



fcßaft. — 33etfpiele? -— jebe fatirtfcbe Seit* 

fcßrift bietet beren in einem einzigen Sabr* 

gang Xmßenbe. 3n ^ranfreicf) „Le Rire“, 

„LeCourrier Fran^ais“, „Journal amüsant“, 

,,L’Assiette au Beurre“; in Italien „La 

Luna“; in SDfterreid) bie ^)ornograpben* 

fammlungen „9}fd)iitt" unb „TBiener ÄarL 

fatnren"; in iDeutfchtanb „©tmpltätfjtmuS", 

„duftige Blatter“, „3ugenb", ja fetbft 

bie jat)inen „SDteggenborfer QMatter". £er 

Steicbtum in biefer 9tid)tung, ber in alten 

biefen 3eitfcf)riften jutage Hegt, tagt fTrf) 

nur fonßatteren, nid)t aber im einzelnen 

murbigen. (5tn einjtgeö iöeifptct, freilich 

ba6 flafftfchße, betegt bieö fcgon: 2)ie 

enbtofe ©erte, bie $oratn bor einem £>u^enb 

3ai)ren unter bem Sitel „Les joies de 

l’adultere“ in feinem eigenen fatirifchen 

Sournat „Le Fifre“ begonnen t)at, bie 

er im „Courrier Frai^ais“ fortfeljte, unb 

ber er beute itod) in nie unterbrochener 

y^otge immer neue ©tuefe anreibt, JMer 

gibt eb mobl einen 2lnfang, aber fein 

©nbe, benn ^orain mirb btefe ©erie mobl 

nie abfd)lteßen, bcoor er nicht feinen fühlten 

©tift für immer aub ber Jpanb fegt. 3tber 

fd)on bie ÜBürbtgung beffen, roab bib beute 

beritegt, mürbe einen jLarfen 33anb für 

ftch attein beanfpruchen; benn baä 

bie ganje ©efchicfRe ber mobenten @be mit 

ihren taufenb Klippen fdjreiben. ÜÖa$ man in einem großen Stabmen, ber alleö 

umfpannen fett, tun fann, ift: einzelne @pifoben berau^greifen. @itie einzelne 

©pifobe iß eb, menn bie ffeine $rau beim ?lnblicf tbreb ©atten, ber neugierig in 

ihren papieren mubtt, ßd) jufebmort: Toi, mon vieux ... tu seras trompe . . . 

sans que 9a me fasse plaisir! . . . ©ine ©pifobe ift e£, menn fte gattj gleichgültig, nur 

fo nebenbei, beim 3fnftetben ju ihrem ©eltebten fagt: „3tch, ich mußte hoch, baß ich 

ctmab öergejfcn baffe/ • • • mein SD?ann redinet beßtmmt barauf, baß bu im Jtlub für 

ihn ftimmß" . . . f33tfb 116). Unb ebenfalls eine ©pifobe tft e£, menn bie fofette 

$rau, bie cnbltd) eingemiltigt bat, „ihn ju befinden", bie fturmtfehen Äüjfe, mit benen 

Femme is monney 

157. @nfllifct)f Jtarifatur 



— „5rau ÖSrdfin fonimen ia oiel ju fpAt jtim tftfnnen!" 
— „'-Sitte tim @iitfct)ulbtgung, meine -Herren! -€>abe midi aUeibtitgei etmaä oerfpätet — mnpte mid) noch 

fdjnelt fdjetben laffen." 

158, .^ermann ©dtliftgen. gliegenbe Q3ldtter- 1899 

er fte bewiUfommt, brangenb unterbricht: „Qlber, mein lieber ^rettttb, bu berget, 

bah td) unbebtrtgt um fünf bet meiner ©chncibertn fein muh/ wnb fe^t ijü e£ fchon 

öter." 9?ur bret ©ptfoben ftnb ba$, eine SKadje, ein @efd)<üft ju breiett uttb eine 

©elegenfyett/ aber etne3 ergeben fte troh allebetn unbebingt: bte 9lid)tigfeit beffett, 

ma£ am Eingang btefeö 2lbfchnttte$ al£ ba£ Jpauptmerfmal für bte ernfl fatirifdje 

Q3et>anblnng ber metbltchen Untreue gefennjeidhnet ift: fte ift heute baö michtigfte 

SSttottb ber ©attre, baran bte innere Unftttlid)feit unferer gefamten privaten $D?eral 

ju ermetfen. ffiir begnügen unö, ju lonftaticren, bah berfelbe 33ctt>ciö ebenfo an 

ber Jpattb ber beutfehen Äarifatur geführt merben fbnnte . . . 
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Saß bie lußigen daufeure, bie „ohne ßttltdben 9?eben$roecf" an biefeö Sftoti» 

herantreten, bie ber ©cßonheit ber ©üttbe begetßert Tribut jal)len, rote fcßon 

gefagt, ^eute xt>re $üf)nf)ett burcf) genialen ©t§ ju rechtfertigen mißen, ba$ belegen 

in biefetn 3fbfcf>nitt bie foßltchett groben pon ©utllaunte unb »on daran b’2lche. 

„©er iß guerft am Biel?" „Sch," renommiert ber fportSeifrtge @atte nnb feucht 

pußenb baoon. „0?ein, ich!" fchmun$elt ber galante $reunb nnb bleibt an ber ©eite 

ber fcf)6nen ^rau, beren plaßtfche ©chonheiten er berounbernb geniest. Sa e$ ganj mit 

ben ©ünfchen ber jungen $rau ubereinßimmt, baß jeber $u feinem Biele fomme, fo be* 

roal)rl)eitet ßcf) roteber einmal auf ba£ unroibcrleglichße bie 'Dltchttgfett be6 ©aßeö, baß 

„roer Perliert, in ©trflid)feit gewinnt" (QMlb 132). ©te iß nicht t)artt)erjtg, tut ©egenteil, 

ße roilligt nach einigem fofetten ©trauben ganj gern ein unb hält auch prompt ©ort. 

2lber ße ift eine „Rieuse“, unb baö macht ihn ju einem glucfltd) Uitglncflichen. Ser 

Bufall roill e£, baß ihr unterroegä etroaä dbomtfcheä pafßert, unb ße fantt ihre ?ad)luß 

nicht bdnbigen; lachenb fommt ße an, (acßenb roirft fte ft cf) in bie ©ofaecfe, mit Aachen 

begleitet ße alle feine galanten ©erbungen unb Unternehmungen: „Senfen ©ic 

ftd) . . • l)i/ i)i/ hi • • • Senfen ©ie fid) . . . f)fl/ ha/ h<ü Senfen ©te ßch • • • 

Senfen ©ie ßd) . . . hi/ hi/ 

hi . . . eben al£ id) ha/ hfl/ 

ha . . . h^/ ha/ hfl • • • eben 

al£ ich einen ©agen nehmen 

roollte ... hi/ hi/ hü" — ße 

ßnbet feine neuen ©orte, e$ 

iß ju brolltg, ße muß unauö# 

gefegt lachen, ße fommt nid)t 

weiter tu ihrer dr$dt)lung, er 

aber fommt aud) nicht roeiter. 

©arurn nicht? ?dd)erltchfeit 

tötet! 3nt ?eben jroar feiten, 

tu ber ?tebe aber faß immer. 

2ltt$ bem ?nßfptel, bet bem 

alle lachen, tß eine Äoittobtc 

geroorbett, bei ber fchtießlid) 

nur ber unbeteiligte britte, 

ber Bttfchfltter, lacht (55tIb 

137—146). 

Siefe hlimortßtfd)en 

53ilbcrgefd)id)ten ßnb fel)r 

ptfant; aber tro^bem roirb 

nur bie impotente ©chein* 

„TArftö 'JBaffer fbrbert bte 2?crbauung, reinigt ben ©tagen, bewahrt 

ben ©djlaf oor unrufjigcn Xrdunten, »erleibt eine frtfdie unb gefunbe 
Olefidttsfarbe, unb burcb einen Äauf erwirbt man überbie6 »ßuigen 

©ünbcnablafj ffir bie ©cele einet! SSerftorbcnen." 

SDcr bcße VPitiüentroß 

159. ©feinten 
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heiligfeit beit SD?ut haben, ju befreiten, baß in bem großen ©tgfonjert, ba£ jeben 

$ag, ben ber liebe ©ott gibt, angeßtmmt mirb, ber amüfanteße '^fforb fet)fen mürbe, 

menn man auf bte erottfdbe 9?ote unter alten Untßänben »erdichtete, felbß bann auf 

fte »erdichten mollte, menn fie mit foötel ©radie, mit föntet Slegand unb ©eine 

attgefchlagcn mtrb mie in btefen betben groben. 

Stmaö 356tferpfi)cf)otogtfcf)eö fontntt t)ter aber noch t)tn$u: 3Bcnu mau ertragt, 

baß „La Rieuse“ »on Baratt b’2fche im Drigtnal als ^iteffeite einer ber bekannten 

9ttontagSttummern beS flerifat fdßllernbett gagaro erfd^tenen iß, unb jmar ror einigen 

fahren, als ber $tgaro nod) eines ber gelefenßcn Blatter mar, unb menn man mettcr 

ermagt, baß Saran b’2td)e mtitbcßenS alle »ier bis fed)S Üöochen ttn $tgaro mit 

einem BtlberdpfluS »ott berart übermütiger jfecffyeit aufgemartet t)at, fo mtrb man 

fd)oit an ber Jpattb btefer einen ^atfaeße bte mefentlicbe 3>erfd)tebent)eit jmifdten grattf* 

reich unb Deutfdßanb in ben Gegriffen ber öffentlichen 0ittlid)feit erfennen muffen. 

2lber foldße 0tücfe, mie bte eben gefcf)tlberten, ftnb troß ihrer Jpdußgfeit nur 

bte mttflingenbe Begleitung $u bem fottoren Son ber ernßen, aitfldgerifchett 0attre, 

ben fte mit ihrem fofetten 0ilberflaitg nicht ju übertonen vermögen, unb ber barum 

heute immer unb überall ber beßerrfchenbe ©runbafforb bleibt. Deshalb braucht 

man btefem Dott freilich feine übernatürlichen Prüfte anjnbichten, berart etma, baß 

folche $6tte unbebtitgt einmal bie innere Unmoral uitferer Sußdttbe jum Berßen 

bringen müßten, mie meilattb bte ^ofauttenßoße bcS SolfeS 3$rael bte S0?aucrtt bou 

3erid}0 geftüqt haben. Dajn führen anbere ^aftoren. 21 ber etmaS anbereS fatttt unb 

muß man auS ihnen folgern: Sitte Sntmtcflung, bte einmal jtt einer berart fühlten 

Ärittf, mie fte ftd) gerabe in btefettt Betl ber gefcllfchaftltchen Äartfatur offenbart, »or* 

gefchrtttcn iß, fatttt nicht mehr mit bem btebermatcritben Urbdterßanbpuitft „fo mar 

eS »ott jeher, unb fo mirb cS auch immer bietbett" mtbcrlegt ober abgetan merbett. 

3tt btefem 0tabtunt gibt eS nur noch eine SrfenntntS: Diefe grellen DiS* 

harmotuett fditttcn nur in ihren Urfadjett übermunben merben. Unb bereit Über* 

mtttbuttg mirb etttcS £ageS baS ÜebenSitttereffe aller Kultur bebcutctt. Daß man auch 

barüber ftch flar fein muß, iß bie mcitcre 0d)lußfolgerung. 
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Stau 9)?motauru£ unb iftre 2oct)tcr 

Der $rau tm ®«fd)fed)t$leben wen ber üfatur bie pafftöe SKode jugemiefen. 

Die $rait barf nid)t mit benfelbett beutltdben utib flarcit ^Borten wie ber SD?ann 

mäblett uitb merben, ffe barf ntd)t ebne meitcreö baä erfte $Bort fpredf>eit unb ju 

bem Spanne it)rer ©t)mpatf)te fagen: td) liebe bid), meine ©tune »erlangen nad) bir, 

td) freie btd), td) mill btd) juin (hatten t)aben. X?xe $rau rauf ftd) maxien laflTen 

unb mitf tt)re SGünfdbe fogar »crbcrgeit, roemt fte ntcf)t al£ fcbamloö unb unroeiblid) 

erfd)etnen will. Die Äoitnentenj bed baö in bie ftarrjten unb ffeinftd)ften Formeln 

gef leibet. 2lber barum barf man bod) feinen 2fugenblttf baruber im Bwetfel fein, 

baß e$ ftd) ittt dfern ber ©ad)e utn etn natürliches @efe£ f)anbeft. I>ie »om äBeibe 

geforberte 3urucfHaftung ift bie logtfcf)e Äonfcguenj if)rer pbpftfdten Drgantfation, 

b. b* eben it)rcr pafftöen 0tolle im @efd)led)t$leben. 9?atürltd) ftnb bamtt bie lad)er* 

ltcf)en Ufafe, bie Dante Äoitücnicnj in biefer 0lid)tung feit 3af)rtaufenben erlaßt, 

ttid)t für alle 3eit unb Grmtgfeit faitfttentert. Denn meint eine 3eit b^erer ©itt^ 
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lichfeit auch am Äern ber Sache nichts $u dnbern vermögen totrb — bie DZatur# 

gefefse ftnb unabanberltch —, fo oermag fie e£ fet>r iool)l, au£ bem ®iberftmt unb 

Unftmt allntdl)ltg bie Vernunft, ba£ ÜZaturliche t)erauS$ufchdlen. 

Sa baö „@etodl)lttoerben" oon jet)er ebenfofet)r @£iften$bebtngung einer jebett 

grau getoefen tft, lote baä 2Bat)(en unb Serben felbftoerftanblich $ötlle unb Q3eburfnt$ 

alter grauen ift, fo fyat bie BZatur bei ber grau eine il)rer ^afftöitdt entfprechettbe 

gorm be£ toetbltchen iföerbenö f)erau£enttt>tcfelt:, bie fpejtftfd) toeibltdie dfofetterie. 

Sie Äofetterie. Sie voetbltd)e Äofetterie tfl bie Spradje ber QMicfe, ber ©eften, 

ber Äletbung, fur$ beö gefamten $8efett£, tooburd) bie grau ft cf) bem SDZanne in bie 

2lugen rücft, (7d) bem SOZanne auffällig macht, bafur forgt, baß fTe „gefunben" toerbe, 

tooburd) fte toeiter it)re futnltd)en Ghnpftnbungen unb 2Bitnfd)e offenbart, tfre 33e# 

reitioilligfett gegenüber ben erottfchen Einträgen bc£ SOZattueä auäbrficft. 

Siefe Sprache ift, tote gefagt, in ber Jpauptfadje ftumm, — aber btefe (lumme 

Sprache umfaßt tro&bem bie retchße Sfala, eine toafre Spmphonte ocu 'Jonen, 

teilte anbere Sprache ift fo reich rote biefe, feilte tft fo intim unb fo belifat ge# 

gliebert, fo funfelnb unb fo beftricfenb, nur aitö Suft getooben unb bocf) bdnbtgenb 

lote ftahlernc betten. Unb toa£ ba£ $Bid)ttgfte ift: feine Sprache totrb mit fold)er 

SOZeifterfchaft gct)anbt)abt, unb faft jebe grau bel)errfd)t fte. ©ctotß tft nicht jebe grau 

3T>ic Sfitclfett 

161. Jpanß 'Bur^fniatr. 16. 3at)rf)unfcert 
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eine SOtetfterin barin, jcbocf) über etliche 

ütegtfter oerfügt bie ftmperflc ^Bauern* 

magb. dagegen f)at e£ in jebem %eit> 

alter Saufenbe non grauen gegeben, benen 

alle Stegifter fpiefenb gehorchten: oottt 

jarteften 2ott, ber^erj unb ©eele bejaitbert 

nnb beftridt tote ein Älang oon ungeabn* 

tem ©lüd, btö $u bem fcf)toülen 2lfforb, 

ber bte ©tttne be£ 9)?anne$ tn gärenbett 

?fufruf)r öerfetst, baß ber ©tarffte ßcf) 

bebtngungöloö ergibt unb jum toillettlofen 

©flauen toirb. — 

2Bettn man auf bie grage nacf) ben 

Mitteln ber Äofetterie eine auöretchenbe 

3futmort geben toollte, fo müßte man 

einen bicfett 33attb fchreiben, ohne bocf) 

fd)lteßltd) ben Reichtum ihrer formen 

erfd)6pft $u haben. 3ebe£ Seitafter fennt 

attbere .fbanptformen, unb innerhalb jebeö 

3ettalterö ift gerabe t}ter ba$ SfBort ju# 

treffcnb: chaque femme varie. 3m bahnten 

btefer Arbeit fann eS ßd) alfo nur um 

einige allgemeine Simen, um ba£ ungefüge ÜBefen ber ©acf)e banbeltt. 

2(1$ erfter ©a$ tft bte Satfacße ju foitßattereu: 2Bcil bte metbltcfye Äofetterie 

in ber natürlichen ^afßuttüt be$ ÜBetbeö begrünbet tft, fo ift ße aud) ben meiften 

grauen angeboren; burd) ße unterfdjeibet ßcß fcßon int glügelfletbe ba$ SDtabdben 

feßr f)duftg nnb fcf>r beutltd) uont Knaben. 2(u$ biefem „2(ngeborenfein" folgt aber 

eine jtocite fel)r wichtige ^atfadße, bereit Überfettung ober gar SSerfennung bte ganje 

gragc in einen falfdjeit ©eßd)t$totnfel rücfcn toürbe. £>tefe jtoette 3:atfache befielt 

barin: ÜBenn and) bie weibliche Äofetterie al$ pft>d>ifcf)e 2Tuöfl;raf)tung ber wetb* 

(id)ett ©efd)led)töorganifation naturgemäß in einem bireftett 3ttfammenbange mit ber 

@efd)lcd)tbfpbürc ftel)t, fo bient fte barnin bod) ntd)t oon ooritberetn unb nod) weniger 

attöfcßließlid) erotifdjen 3'vedett. 3a, man fann fogar foweit geben, ju fagett: bte 

•ftofetterie a($ folcße bat mit ©innlicbfett überhaupt ntd)t$ 51t tun. 2)aß bte ^ofetterie 

aud) bie ©prad)e ber weiblichen (Srottf ift, i(t nur eine 2fu$nü$ung, eine Sttbieitß* 

ßellttng biefer Mittel bnrd) bie ©innltcßfeit, tote febe ©ad)e oerfd)iebenett 3ntereßen 

biettftbar gemacht toerben fann. 

£>aö UBefen ber tociblichett Äofetterie befiet)t bartn, baß bie grau banad) ßrebt, 

in jeber ©ituation, in jebetn 2(ugcnblid it)re$ Sebett$ in irgenb einer ÜBeife uor* 
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bitcd) bic ftstgce (cl>eft Fa» 
X?nb lef? fern fww cts» a»bcr» mrttt 

Öom 
2)o fid)t btc ?4tj btc mrtup fu£ 4 ft 
3D»b witöt jts matsfcijs itymct tott. 

<TT l£bicd)en wigt man als gering 
2llö ob man fchnclt ein ficfcling 
t£b:ud> bae gfag yei$ gantj verad)t 
2>aö i&ay fer j uliuö bat gemacht 
tfOan fürd)t taiu pan vnb ff raff y ctj tnc 
2)46 fchaff t ba6 bic |inb jnn bet lgc 
y>ub:ed)cn trug vnb befcngleid) 
X)nb ff 4ij bu mid) fo ff 415 ich beid) 
Dttb febweyg bu mit fo fd)wcyg id; bit 
OO m f 4 n wol halten finget fit 
2>te äugen bae nt4u fed) barau# 
X>nb wachen tbun ale ob m4n (aufi 
COan mag yetg leyben frawen fd)tnad) 
“Oub get barnach fafit fff4ff noch rad) 
2)ie mrtrt ffarcf mügen banb jm lanb 
6y mögen bewert g4f vil fchanb 
*£>nb tbun ala etwa tbct (Tacho 
2>cr ted) fein fraw frottenfb 
Wenig ben yeg get 511 bergen 
2tuf tCbtud) foldi l4yb vnb febmetgen 
2116 2ltr ibce ffraffet mit rcd)t 
2>o jnjtweybcrwurbengfcbmccbc 
£> ber 4I0 Colatinua tbct 
2)46 man fZuevaia gfchmecht bet 
2)c6 tff bet I6b:ud) yeg fo grof? 
Clobtu6bfd)if allwcgvnb ffro# 
2>cr ycg mit gayflen bic wol find) 
2>ic au # bem i£buid) romcit fid> 
2llö m4n ©aluff iiio gab Ion 
OOanicbcv wütb vil fdmattrene lan 
(Bims /ebem l£b;ud) folch plag nacb 

2Ue bem 2lbimelcd) gcfd)ad> 
X)nb ben fiinen 25entamin 
-Ober b4f nnd) ging foid) gewin 
2(io gfd)4d> 2)4uib mit 23er fabc 
Würb mancher nicht biedren fein lge 
Wer leybeu mng b46 fein fraw fey 
jm I6b:ud) mb ef wonb jr bey 
0o et bne gwifslid) waif vnb fl d)e 
2>en halt ich fiif fain weyfen ttid)t 
lgf gibt fr vifad) mer $um fall 
2)4C5u bic nachtpawrn mumlen all 
tgv bab mit jr tayl mb gemain 
0y bungt aud) mit ben voiraub bain 
©piicht 511 jm baue mein guter man 
2^4in liebem bau bicb will id) ban 
Igln falben meufen gern nad) gac 
TTenn fy cinmalanbiffcnbat 
Weid) vil anber man bat rcrfud)t 
2)ie wirbt fo fd)4mper mb »crrud)t 
2)46 fy fatnr fd)4in nod) ebr mer ad)t 
jfrem mutwillen fy nad) trad)t 
Igin ycber lug ba6 et fo leb 
tOnb feinr fr arten fain mfad) geb 
igr balt fy freunbtlid) lieb mb fd)oit 
Dnb fiircbt nit ycben glod'eu bon 
Hod) f ifcl mit jr nad)t rmb tag 
Cüg barbey rtae bie glocf cn fd)lag 
2)ann id) ratb bae in trevten taim 
2)46 er r>il geff für mit jm baim 
Doiauf lüg mb tbü au(f fd)4tteu 
Wer bat ein fd)6n v>nb gayle frawen 

2)ann nymanbt i(f jutrawen wol 
2111 rtclt ijf falfd) mb merew »ol 
(fOenclauö bet fein fraw bebau 
f?et paria tOelenam gen lan 
Vnb 2lgamennon nid)t 511 b»fi 
(Belaßen/ fein fretmbt i5gijf u6 
X>nb bem vertraut bof gut vnb rveyb 
lg r wer nid)t tommen vmb ben leyb 
©leid) rvie ©onbclee ber tbo: grof 
2)er jaigt fein rvey b ei m anbern ploff 
Wer nid)t fein freüb mag babn allein 
2>em gfd)id)t recht baa fy wert gemain 
2):üm fol man haben für bae pejf 
fbb Igleut nit geren haben geft 
■X)oiau(j ben ntd)t jutrawen tff 
2)ie weit ffecf t vol betrug vnb liff 
Wer arcf won bat ber glaubt gar ball 
JDaö man tbn bae jm nit gefall 
2tlö j acob mit bemroef gcfchad) 
2>cu er mit plut befpienget fach 
2lfwcruebad)t bae 2lman maint 
Soffer gefdrmebet ber bo waint 
2lb:abam foid)t feinr frawen (ge 
Ige ban er tarn genn ©erare 
Wer vil auf fliegen wil gen walt> 
2)er wirbeju eint- grafmuefen balb 
Wer ptennenbfoltt jnn ^eren legt 
■ßnb fd)langen in feim büfen tregt 
Dnb in feiuf tafchen jeud)t ein mau# 
0old) geff feinb wenig nülj jmbauf. 

banne bofer 25tiefmaler. 

“Dom ii£l>cbru(^> 

Scutfc^e Äavtfatiir von Jpait^ Jpofer. 16. 

Verlage au Sfcuarb „®te ®rau in ber üarifatur" SUbert Sangen, SJttinden 





tetlfyaft ju erfcheinett, entmeber alP @efamterfd)einuttg, ober tnbem fie einen befonberen, 

F6rperltcf>en 23or$ug wirfungööoll $ur (Geltung bringt. 3n ber hofften üfihettfdben 

(5nttt>tdlung bebeutet ba£: 3n allem bie fcfjone Hinte ftnben, unb »on allem eben 

nur bie fchone Hinie jeigen, fcf)6n fein in allem, mit einem 5Bort: au£ fiel) unb 

allem feinem Sun ein Ühmftmerf machen. Ülofetterie ift alfo fojufagen Äarifatur im 

umgefel)rten ©tune. 

Die $rau [teilt alleö in btefen Dienft: ©prad)e, Had)en, 33licfe, ©eften, 33e# 

megung, Haltung, @el)en, ©tgen, (5ffen; fte fofettiert mit if)rer ^reube unb mit it>ren 

©chmerjen. Unb fte fofettiert immer; nicht nur, menn fte ftd) beobachtet met$, [Te 

fofettiert auch, memt fte ganj allein ift: ffe fpielt ftd) felbft btefe£ ^l)eater »or; fte 

fofettiert fogar im ©d)lafe. JjMppcl fagt: 

„Tratte bem grauenjimmer and) in [enter ftranfbeit ntd)t; ce roetfj mit 3lujtanb tnt 55ettc ju 

liegen; unb id) mette, e3 ftmtt barauf, fd)6n 31t [terben. ‘Jtuf ber Itnfett ©eite mirb SCRabatne 

liegen, wenn fie ftirbt; eö lafü ihrem @efid)te am beftett. Der ©d)laf t)T fall ebenfo unftrUr, 

befonberä mettn fie oott einer TOlamtöperfon träumt." 

DaP ü?auptt)tlf£mtttel weiblicher Ä'ofetterie ift natürlich bie SOtobe, bereit inbi# 

Ptbneller 3'vecf e£ ift, bie befonberen SSorjügc einer [eben einzelnen $ratt tttö Hid)t 

ju rücfen. Da ber ?0?obe etn befonbereö Äapitcl gemibmet tft, fo fonnen bereit ‘Üßir# 

fungen t)^? natürlich nur tnfonmt geftreift werben, al£ bteä unumgdngltch notig ift. 

Die ©prad)e: 5Öie gefcf)tdt 

f£üt guten magen 0a6m. 
XOct jm in Me fdjüd? fet^c btunrjen 

T)nb gfiabt bfie fein frato fr pzofutltjefl/ 
$eyl magyeöerman ^eim tragen 

0er mag trol tyan ein güten magcti. 

laßt [tch habet ein fd)6n ge# 

fchnittener SDhtnb jur ©eltuttg 

bringen! $a noch mehr: man 

fantt im ©precheit fogar bie 

Düufchung herborrufett, ba$ ein 

großer SCRuttb flettt fei. Da$ 

Aachen: ©inb nicht fcf)6ngeretl)te, 

blthenbe unb gefunbe 3üt)ne eine 

heröorragettbe unb t)mhgefd)ü[3te 

©chonheit? 9?utt, c3 gibt fein 

banfbarereo Mittel, btefe ©d)6n# 

heit an ben Sag $u bringen, al£ 

eben ba$ Hachen. @tne fchone, 

fdhmale üpanb unb ein feiner 

3(rm laffen ftd) burch gewiffc 

^Bewegungen ober burd) ben 

©chnitt be$ 2lnnelö, ber im 

gegebenen 3lugenbltd leicht jurüd# 

füllt, ganj f)er*>on:agenb jur 

jjlWIlllllllll 

aR 4t Jhjmr 

11 Ul 

! 1 W/ 
jUf wt 

m 

163. litelblatt einer fatirifeben Slugfctirift auf Sie ©Icicbgültigfeit ber 

SRünner gegenüber ber Unfcufcbbeit ihrer grauen. 
16. Sahrhunbert 
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©eltung bringen. Q3efHmmte 

fd)6ne hinten beö dfdrpcrä, ein 

fcf)6n gefcf)mungener 9?atfen, eine 

feine Ülücfenlinie, eine ftofjeQ3nfte 

taffen ftd) burd) mofylermogene 

Söemegungen in Haltung unb 

@ang geigen. 3a, e6 (affen fict) 

baburd) immer neue fd)6ne Linien 

entmicfeln unb fcbetnbar au$ bem 

0?icf)t6 erfcf)aflfen. £>a$ ein 33ufen 

fod) anfe£t, unb fomtt bie oberfte 

@d)bnt)eit bcfi^t, ld$t fid) burd) 

bie Raffen bcö S0?teberö »er# 

füt)rerifd) offenbaren ober and) 

oortdufd)en. ©eine jugenb(icf)e 

^eftigfeit tfi ber größte ©to($ 

feber grau: mie teid)t (afft ftd) 

ba£ burd) fofetteö 3urncfbtegcn 

bc6 £>berforper£ ben QMidcn be* 

merfbar machen; im bejenteften 

Äoftüm laßt fid) bemonftrieren, 

baß ber Stufen feineö ©tüf3* 

punfteö bebarf. £>aß bie fPractq 

ber 33üfte btc ®nge ber Äorfage 

ju fprengen broft, ot)ne baß bie 

formen ben ®inbrutf ber Über# 

futte ßeroorrufen, — btefe 33or* 

(Teilung ju mecfeit ifi ctne£ ber 

oberften Probleme aller Äorfettfabrifanten. 2)aß 3>enu6 Äattippgo^ gnabig mar, — 

t)unbert $0?6g(icf)fctten gefTattcn ber anflanbigden £>ame bie jmingenbe 53emei6* 

füt)nmg bafur. t5üt $ran$ofe t)at gatant gefagt, bie grauen liefen in ©efellfcßaft 

gerne etma£ falten, ibr Safcbentud), ifre Jpanbfcßufc ufm., um ©elegenfett ju 

faben, fic mteber aufjufeben, „parce que les dames ont les fornies plus rondes.“ 

X)aß man ntd)t auf ©teilen gel)t, mie man in ©dbmaben fagt, fonbern ein elegante^, 

feinet unb bod) öolleä 33etn t)at, baä meißelt beim ©t^ett, beim ®et)en unb beim 

©tefyen „baö $auberl)aftc ®d)o ber ©Itebergemanbung". 2fuf ein fletneö $ußdt)en 

famt man burd) momentane^ SBorfTrecfen, burd) jufdlltgeä $ötppen aufmerffam 

machen, ober man fann barauf neugierig machen, inbem man e$ »orßd)ttg oer* 

fteeft. £tc ©panierin, bie berühmt iß megen ifrer fleinen $ußd)en, mie bie @ng# 

£>ie töt*id>ten 3ungfrauen 

164. S(fifolauS £0?attue 1 ®eutfd) 

©diweijcvifclirS fs)niboliid)»fattrifct)ef> 3?latt 
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fanbcrtn wegen ißrer fonfurrcn^ 

foö großen 3mße, tterßecft if>rcii 

$uß angßficß »or ben 33ficfen 

ber Scanner. 3n aitberen ?an* 

bcrn iß ber 33eftß fletner $mße 

freilich fein fo ftrenge behütetet 

©cbetmntö; tut ©egentetf. 

©£ gibt Ißer, wie gefagt, fein 

©ttbe, unb e3 gibt barum feinen 

anbcnt 2fbfcßluß al£: U(w. ufw. 

©enn an ber ©piße btefer 

3fitöfuf)rungeit ba£ ß)ruttfen mit 

ber ©chbnbeit auäbrucflich alö in 

feinem ©efen nicht unbebingt 

ßitnltch bittgeßelft worben iß, fo 

muß ant©chluße bicfcö2fbfchnitte£ 

ßinjugefügt werben, baß beßen* 

ungeachtet bic t)armfofe|l:e $orm 

ber Jtofetterie auf beit SOZann 

bdußg ßnnftcf) wirft, weil eben 

bie meißen befonberett Sßorßtge 

be$ weiblichen Ä'orperS fefunbdre 

©efchfechtömerfmafe ßnb unb als 

fofche auf bic ©tnne be£ 2DZannc£ 

wirfcn; unb ffe mtrfen um fo 

ßarfer ßnnlicß auf ihn, je mef)r 

er in ber grau nur ba£ ©enuß* 

objeft ßeht. 

©ibt e£ nichts 9tci$oollcre£, aßbettfcf) fein größere^ ©tutber a(3 bic grau, bei 

ber baö alle$ jur ©rajte geworben iß, b. ß* bet ber aüe weibliche ©trategie be$ 

©erbend, be£ auf fteß 2fufnterffammacßen£ ödlltg unbeabßchtigt, natürlich, 

bartnonifch, einfach felbßöerßdnblicß wirft, fo iß freilich auch nichts petitlicßer 

unb abßoßenber, al£ wenn bie feine ?tnie, bie bte moraltfcße ?fßßettf ßeht, über* 

fehritten wirb, auf Äoßen bc£ ©eißigen uberfchrittcu unb jitr beabfichtigten ß)ofc 

entwtcfelt wirb. Tue oon ber morafifchen ifßßetif gezogene ?tnte wirb aber oott ben 

affermctßen grauen uberfchritten. Dtefe Uberfcßrettung tß letbcr feine bfoßc ©e* 

feßmaefönerirrung infolge einer tnbtmbueU fehferhaften ©rßeßung, fonberit ßc iß für 

bie allermeißen grauen eine fojtale BZotwenbigfett. 3ß bie dfofetterie bie pfpcßifcße 

2fu6ßral)lung ber weibftdßen s])afßnttat tm ©efcßlecßtSleben, fo jwingt ber feßwere 
* 

-J 
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unb heftige Äonfurrenjfatnpf, ben bte SCftefyrfyett ber grauen um ben Sttann ju führen 

hat, fategorifd) jur Übertret6ung ber natürlichen gönnen bed weiblichen ÜBerbend. 

T>a bie @t)ancen, unter bie «jpaube ju fommen, ju gering waren, wenn ftcf) bte grau 

nur auf bie mit feinen ©innen begabten $0?ünner befchranfen wollte, fo muf ße 

bafür forgen, baß auch ber ßumpfe Bltcf bie Dualitäten gewahre, über bie „man" 

nerfugt. „©chone Jungfrau hat ihr J?eiratgut im 2fngeßcf)t," fagt ein alted ©pricß* 

wort; bad iß ja gewiß fehr richtig, aber felbß bie ©chbnheit muß prooofatorifch auf# 

treten unb für günßige Befeuchtung forgen, wenn ße ber ©efahr bed Überfehen# 

werbend entgehen will. iß barum ju wieberholen: bie £enbenj ber Übertreibung, 

bie fpßematifche SSerjerrung ber ©chonßeit jur grotedfen Äartfatur iß eine fojtale 

ü?otwenbigfeit, unb ße tß ed, bie täglich öon neuem jene gormen juchtet, bie bie 

Äofetterie baju ßempeln, wad man gemeinhin ald weibliche ©efallfucßt anflagt. 

2lud ber fojtalen 9?otwenbigfeit bed Übertreibend letten ßcf) im lebten ®runbe 

alle bte rafßnterten gormen her, beren ßch bie Äofetterie bebtent, bte zahlreichen 

fünßlicßen SCtfittel, woburch bte grau ihre natürlichen 9letje unterßütß, tnd grellße 

Sicht rücft unb bte Bltcfe pronofatorifcß barauf tßnlenft. £)tefe fojtale 3?otwenbig# 

feit führt weiter itt erßer Stnie jur Betonung bed ©tunlichen unb macht aud betn 

^runfen mit ber ©cßonhett bad fpefulattoe ^Büchern mit ber erottfcßen 3Btrfung. 

3m Äonfurrenjfampf um ben S0?ann wirb bte grau förmlich baju gebrtllt, ßch hflttpt# 

fachlich tu ber gahigfett ber erotifchen 5Birfung auf ben SWann ju trainieren unb 

ßdnbtg barauf aitdjugehett, bie ©innlichfett ber Scanner aufjußacheln unb Begierben 

-Die ungleichen tUebbabcr 

166. 16. 3af)rf)unbert 
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nach bem fcjruellen 3?eßl3 tt>rer Reffen ju erweefen. 

Vev Drill fegt tnfofgebeffen feßon fet)r frut) ein. 

Daß tt>r eütjtger Sebenßjwecf ber fei, einen S0?ann 

ju ßnbett, baß wirb tt>r feßon in ber früßeßen 

3ugenb eütgebldut, unb Saufettben fcßallt Sag 

für Sag, jaßrauß, jahrein baß Donnerwort in 

bie Dfyren: „Sßtit folgen Sanieren wirß bn nie# 

maB einen S0?ann ßnben!" Daß SKefultat iß ju 

allen Beiten baß gleiche, baß namltcf) bie metßcn 

SCßdbcßen auffallenb frut) reif werben. ©tu 

Sattrtfer beß ßebjeßnten 3af)rl)unbertß fdbretbt: 

„SDttt jwolf 3abfen fomten bie SOtagblein fd)0ti 

waefer löffeln, oerßefyen ßcß oortrefflief) auf ben ©enitioum 

unb wiffett beffer oom Jpepratljen ju reben alß manche 

©befrau, ja waß wollten jwolff fapu, mit fteben 

unb ad)t Sabren fteben ße fefjon oor bem Spiegel, 

pflanßeln unb bu£en ftd), machen habet) atlerbanb ©e= 

barbett, wie fte gefallen mögen." 

$angt gar erft bie 3?atur $u fpredßen an, 

runben ßd) bie gönnen, bann weiß fte auef) alß# 

halb, welche forpertiche ©igenfeßaften befottberß 

gefeßä^t ßnb. (5ß iß: bloß eine 2lnefbote, bie ber 

immer öergnügte Demofritoß# ®eber oon ber 

jungen SD?agb erjdfßt, bie beim 3lnb(icf beß 

ßro^enben Smfenß einer 2lmme natu außrtef: 

„9?etn! junge SD?agb bleib’ icf> nicht tnel)r, idb 

laße mich jur 3lmme machen!" 3lber maß lieft 

man benn täglich in ben Snferatenplantagen ber 

allerßttlichßen Bettungen? „Schone »olle Äorper# 

formen werben leicht erhielt" ufw., ober „ßÖemt 

Sie fcf)6n fein wollen, burfen Sie nicht ju fcßlanf 

fein!" Selbßoerßdnbltch gilt bieß alleß nicht 

nur »on ber unperßeirateten grau; bie grau 

»erdichtet nteßt etwa auf btefe Mittel an bem 

Sage, wo fte ben ßöettlauf um ben 2D?ann fteg> 

reirf) beenbet ßat, — weil unfere ©efellfchaftß# 

orbnung bie $rau jum ©enußobjeft begrabtert, 

jwingt ße ße, btefe Ülotte biß an tl)r ?ebenßenbc 

ju fptelen, b. h* ewig alß erotifeßeß Sttmulanj# 

167—169. £)eutfcbe ftjmbolifcbe Äanfattircn 

auf tote #errfcbaft beti 'JBetbeä über ben ÜKann. 

«6. Safirbunbert 
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mittet ju agieren. Sflatürltd) anbert an biefer Tatfache ber Umftanb nicht bab 

gertngfte, baß ber größte Teil aller grauen unbewußt, inftinfti» hobelt, baß bie 

fogenannte anftdnbtge ^rau feine 2lt)nung bavon f)at, welchen ©efe^en fte folgt unb 

welche Vßtrfungen fte tn ihrem ganzen Tun anftrebt. 

3n beit aubgefprochen fpefulativen formen ber weiblichen Kofetterie gehört in 

crfter ?inie bie Sefolletierung, unb jwar fowol)l bie von oben nach unten, alb aud) 

' bte non unten nad) oben. Sie Sefolletierung »ott oben nacf) unten, bie (Entblößung 

ber 9ktje beb Vmfenb foll tjier nur regiftriert werben, weil fte eine Jpaupttenbenj 

ber SOiobe barftellt, unb weil biefer, wie gefagt, ein gefonberteb Kapitel gewtbtnet wirb. 

Sagegen geboren hierher gewtfTe fünftlicfe Steigerungen ber Sktjwtrfung beb 

befolletierten Thtfettb unb alle 3lrten ber Sefolletierung von unten nad) oben, alfo 

bie fehetttbar jufalltge, in 2öirfltd)feit aber beab(Td)ttgte s])reibgabc beb $3etneb unb 

häufig ttocf) »tel intimerer ületje. 

53rantöme fchretbt in einem feiner Kapitel: „(Ein fcf)6neb 33etn, eine fein ge? 

formte Üöabe unb ein t)ubfd)er $uß beft(3en eine große tD?ad)t im 9kid) ber ?tebe." 

Unb in bcntfelben Kapitel fagt er weiter, baß ftd) in beit ‘^Inblicf fd)6iter teilte viel 

tncl)r Scanner verliebten „alb in bab l)ubfd)e 2lntltf?. Senn fd)6nc Säulen pflegen 

gewöhnlich aud) ein fchotteb Kapital unb ein pradhtigeb ©efftttb ju tragen." Sab 

wißen alle grauen feit SOtutter (Evab Seiten, unb barum l)aben fte bab Sonnerwort 

beb fpanifd)en 3eremonienmei|terb „bie fpantfdjen Königinnen l)aben feine 33etnc", 

bab biefer proflatnierte, alb ein fran$öfifd)er ©efanbter fd)bite franjoftfe^e Seiben? 

{trumpfe alb ©efchettf für bie Königin überreichen wollte, niemals afjeptiert. 2>m 

©egenteil, baß fte fd)6ite T>etne htifcen, i(t ja ber befonbere Stolj ber meiften 

grauen. 3luf bte vorteilhafte 2Btrfung beb 53eineb wirb barum eine außerorbentliche 

Sorgfalt oerwenbet, eineötetlö burd) bie $affott ber Schuhe: jur SOtarfierung beb 

feinen Kttochclb uttb anberer Vorzüge, anbcrntetlb burd) bie Strümpfe: jur Betonung 

ber formen; $arbe unb dufter ber Strümpfe follen je nadhbem bie Vßabett »oller 

ober fd)lanfer erfd)etttett laffen. Unb ba bie Schönheit beb Q3ctneb am »erteil? 

hafteften jur ©eltung fommt, wenn ber Strumpf ftraff gefpannt t(t unb ftd) eng 

anfehmiegt, fo lautet bie ^orberung aller Setten bementfprechenb. „Ser Strumpf 

muß fo ftraff gefpannt fettt wie etn Trommelfell", fagte man bereite tut fechjehnteu 

Sahrbuttbert. Sttbcttt aber „bte grauen foviel pflege auf ihr fchotteb 33eüt verwettben, 

i|t attjunchmett, baß fte cb nicht tun, um eb unter ihren Slöcfett $u verbergen, fonbertt 

utn eb ofterb jur Schau ju (teilen". Saß biefe Einnahme nicht gerabe von bobf)after 

5frauett»crleuntbung etngegeben ift, bab beweift faum eine Seit brafttfd)er alb unfere 

©egenwart mit ihrem Slafftnement in allen Variationen beb SKetrouffe. ©ewiß hat 

cb 3eiteu gegeben, in betten bie Sefolletierung von unten nad) oben ganj ungeheuer? 

lid)e .Orgien gefeiert hat, ttt benett eb ftd) nicht bloß um bte (Entblößung beb 33einb 

bib juttt Knie hattbelte, fottbern wo man in »ollfter ibffentlichfett aufb ©anje ging, — 
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iDas VOeib leibt jebem bie Äraft 

17°. ©eutfctic fymboltfdic Äarifatur. 16. 3al)tf)unbert 

l)tftort(rf)c 33eifpiele werben e£ weiter unten noct) belegen —, aber in biefett Drgtcn 

äußerte ftct) ebenfofefyr bie naiöe Derbheit prünitiber Setten. Jpeute feiert inan in 

Sttaffe fold)e Drgien folibartfd) nur nodt) bei fefilicfjen ©elegenbeiten, auf 20?aöfen< 

bdtlen unb Gebeuten, unb al£ (Bcbaufpicl uitb ?fugenweibc in bcn Äanfannummern 



ber 33arieteb. 2tber biefe mobernen 

Drgien finb burch bab aubgefuchtefte 

Raffinement „geläutert": an bte ©teile 

ber ehemaligen Racftheit ift bie pifantefte 

3Sert)ullung getreten, bie aber burcb 

janberljafte $arbenfontrafte auf bie ins 

timften Reije l)imt>eifl unb bie ©ittite 

natiirlid) ungleich mehr revoltiert, fie 

bireft jur 2lubfchweifung verleitet. 

Dab heute berrfchenbe Raffinement, 

beffen 2Öefen bcm verftänbnibvolleit 

Beobachter ubrigeitb fchon ein einziger 

@ang burch bie ©trafen erfchlieft, fuhrt 

unb aber ju einer nicht unwichtigen 

(Srfeitntnib: 3e mehr bie $rau ben 

Bltcfen „oben" verweigerte, beflo mehr 

hat fie ihnen „unten" pretbgegeben. 2lub 

biefer Beobachtung muf man aber fol? 

gern: eb ift bie $enben$ beb weiblichen 2Berbenb, irgenb ein @efchlecf)tbmerf? 

mal, einen ihrer befonberen intimen Reije, bemonftrativ in feiner ganjen Realität 

öffentlich jur ©chau $u (teilen. (Stuft h<*t bie grau bieb burch bie Defolletierung 

beb Bufeitb getan; ba man nun heute auf ber ©träfe ben Bufen tn feiner abfoluten 

Realität ben Bilden iticft mehr ficftbar machen fattn, fo ift man barauf verfallen, 

fpftematifch bab Bein ju geigen. £)ie formen beb Bciiteb ber $rau ftitb fpe;iftfcf)e 

@efd)lecbtbmerfutale ber grau, erotifch wirfettbe Reije, unb feine eigenartige Be# 

fleibuttg burch bett enganltegeitben ©trumpf läft eb and) befleibet in abfoluter 

Realität fchnt. (Sb braucht nicht bewiefen ju werben, baf eb für bie baju bereit? 

willige $rau hunbert ©clegenheiten, huubert 2fnläffe, hunbert SD?6glid)feiten gibt, 

il)r Bein ju geigen. £)ab moraltfche (Srgebittb beb (Srfafeeb ber 2)efollctierung 

alb öffentliche £>emonfiration burch bab Retrouffe ift ebenfalls wichtig: ^ofumentiert 

ffch in beut $erfcf)winben beb provofatorifchen Bufenaubfchnitteb aub ber SOtobe beb 

täglidjnt ?cbeitb unbeftrettbar ein fetnereb ethtfdjeb unb äfthettfeheb (Smpftnben, fo 

bofuntenttert bie fpftemattfehe, aber immer fdjeinbar nur gufälltge ^reibgabe beb 

Bcüteb bie (Sntwtcflung jutn 'Sclifateren unb Raffinierteren; beim eb ift ein viel 

erotifd)crcb Verfahren. £>ab Raffiniertere unb (Srotifchcre befteht in $erfd)iebenem. 

(Srftcnb barin, baf bab Bein ber $rau vom Knöchel bib junt Knie ber Körperteil 

ift, ber von ber iücobe ben Briefen offiziell vollftänbig entjogen wirb; feine formen 

vermögen fTcf äuferlid) nid)t fo beutltd) abjuprägen wie bie ber 2lrme, beb Rucfenb, 

beb Bufeitb, ber Jpuften, ber ?enben unb ber ©chenfel. £>ie ©ichtbarmachung fanu 
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immer mir burd) eine 2frt „©ntfleibung" gefd)ef)en. ©erabe btefe 3?otmenbigfeit 

aber eröffnet ber ff)f)antaffe bie fünften ff'erfpeftiben. SaS Waffen beS ÄfeibeS, 

baS ütetrouffe, biefe tetfmeife „©ntffetbung" erfdfftefft ben 53ficfen fcffetnbar ben 

®eg jum Sntimffen. ©in mettcrcS iff baS feffeittbar Sufälftge unb bod) tnbiöibuett 

ffÖUlfurftdbe babei. Sie Sefolfetage beS QäufenS mar innerhalb befftmmler Bitten 

unb Robert etmaS 33egren$teS unb fojufagen UuoerrncfbareS. 33ei ber Se* 

foUetierung beS 33ufenS ffefff jeber $D?ann gfeidff »tef ober gfeid) mentg, menn nicht 

ganj auffergembhnltche Äunffffücfe angemanbt merben. ©anj anbcrS iff baS beim 

fKetrouffe. ©S iff, mie gefagt, etmaS abfolut 2Btllfürifid)eS, etmaö abfofut ff)erfom 

ftcf)eS. AfS ein ©efeffenf, boit ber ©unff beS AugenbficfS bemilltgt, erfd)eiut eS, aber 

bie grau öermag Unterfdffebe ju machen. ©ie berntag bem einen met)r, bem anbern 

mentger $u bemifftgeit. ffßäbreub ffe ber S0?enge nur für bie Sauer ber fürjeffen 

©efunbe „©inbftcfe" gemährt, fann ffe ben 33e»or$ugten „baS ©lücf", „ben ©enuff" 

beliebig öerfängern. ©d)fteffficf) fommt noch baS erntg üEßechfefnbe tffnju, bie jebe 

©efunbe oeränberten $arbenfontraffe unb baS 3?emegte beS QMfbeS. SaS affeS macht 

baS Dletrouffe jur raffinierteren gmrm ber metblicffen Äofcttcrie. Unb baff baS aUcö 

bemnfft gefd)iet)t, alles auSprobterte 2Tbffd)t iff, 

baff baS Ületrouffe ffeute baS Jpauptmittel ber 

burd) Semonffration ber abfofuten ÜÖirfltcfffeit 

agterenben dfofetterie iff, bafür fpricht unmiber# 

fegfief) ber ocrfcf)menbertfd)e ?U£US, bem bie 

meiffen grauen in ihrer Unterffeibung ffutbigen, 

bie junet)menbe ©feganj affeS beffeu, maS ber 

$ranjofe les dessous nennt — 

Sie natürlichen 9tcije bitrd) Jperöorf)eben 

ober ltnterffreieffen beS ffÖefentfid)en, ober inbem 

man burd) irgenb etmaS bie QMicfe barauf Iffm 

jog — unb märe cS burd) eine fd)einbare Um 

fcf)6nf)eit —, fünfffich $u ffetgern, mar natürlich 

immer ein Problem ber dfofetterie. @S hat ju 

hunbert groteSfen Ausgeburten geführt, obenan 

flehen: baS Zubern, baS ©effminfen unb bie 

©cf)6nheitSpfldffcrd)en. 

Ser ^uber folf einerfeitS bie ffÖeiffe ber 

.Ipaut betonen, eine intereffante QMdffe öerfeif)en 

unb einen unreinen 2etnt verbergen, anbcrfettS 

bie $arbc beS Teints ber jemeifigen Befeuchtung 

aitpaffen. SaS festere fotl and) burd) bte©cf)minfe 

crjtclt merben, aber ber Jpauptjmecf beS ©cffminfenS 
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ift bocf) ber, bie Spuren 

beß Qffterö ju perbergen 

unb bte roftge ^rifche ber 

Sugenb porjutüufdjen. 

^)uber unb Schntinfe t)err? 

fd)en t)eute noch unetnge? 

fdhraitft im Gleiche ber 

Äofettcrie; ja man fann 

fogar getroft behaupten, baf? 

beibe heute im Q3ereid) ber 

meiblichen 2oilettenfünfte 

eine 'tHotle fpielen, bte alleß 

baß in Schatten ftellt, maß 

frühere Beiten auf biefem 

(Gebiete geletftet t)aben. 

Ser einzige gmrtfchritt in 

ber 9ttcf)tung ber SSernünf? 

tigfeit befteht nur barin, 

bafj bie t)6t)ere miffenfehaft? 

liehe Sinftd)t in bte $Ötr* 

fung gemiffer ^rojeburett 

felbftocrffanblid) juerft mit jenen greteßfeit formen aufgeräumt hat, Slt betten 

bie mangelhafte ftlarheit über baß $Öefctt ber Singe etjebem »erfuhrt hat. 3Benn 

mir baher heute oerachtltcf) über beit 'jlbermitp (achen, ju bent eittfienß bie (Sitel# 

feit btc grauen perfüt)rt hut, fo ladjett mir pollfotnmen ju unrecht: ber 21bermtf3 

ift heute gerabeju ittß ÜBahnfTitittge geftetgert morbeit. 31ber, metl er mit ben 

Mitteln ber fortgefd)rtttencn SßifTcitfchaft arbeitet, fo fallt er ntd)t mehr fo auf unb 

ift unjmeifclhaft großer in feinen Erfolgen. Die metbltdjen Serfchonerungßfünfte 

jTnb eine 5Btffcnfcf)aft für ftd). 3hrc ?fußititi3ung int X)tcn)T:e ber Äofetterie ift $u 

einem Ülafftnement entmicfclt morbeit, oott bettt man feinen begriff, fonbertt hechltenß 

eine Qfhttnttg befomttten fann, metttt man ben ^oilcttentifd) einer Femme du monde 

fieht, mit feinen oft mehr alß hunbert SÜtefferchen, Scheren, jpinjetten, ^olterappa* 

raten, 9?üpfd)eit, Sofett, Salben, Stiften uttb Du affen. Ser Soilettentifcf) einer oor* 

nehmen Same, „bte ctmaß auf ftd) h«lt", tft ein mifTeitfd)aftltd)eß Laboratorium, baß 

fehr hüuftg — $um traurigen Dtuhme nuferer Kultur! — perfdbmenberifchcr auß* 

gerüftet ift, alß baß miffenfchaftlidje Jptlfßmafertal Ptefer unferer größten Schuten, 

uttb er perfdtlittgt Summen, non betten ftd) baß merftatige, arbeitenbe 35olf in feiner 

Jttaipetüt ttid)tß trüunten lügt. 

(Ritter entfehmnnbenett Epoche gehört bte 20?obe ber SOtoucheß, ber Schonheitß* 
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pfldfterdhen an. Durch bcn Äontraft ber $arbe beä ©ch6nheit3pfldftercf)en6 feilte ber 

blenbenbe ©chttnmer ber Jpaut gehoben werben, benn gerabe ber ©chatten Taft ba$ 

jHdftt erfennen. Der btebere Jptppel fchrcibt baruber: ,,9?od) arger aber tft e$, baft 

fte 9tei$e jetgen, unb ©chatten habet anbrtngen, ber bic ©acf)e, fo wie tn ber S0?aleret 

erbebt." 

Sin anbcrer 3wecf, ber mit beit ©chbnhett^pfldfterchen oerfolgt würbe, war 

ber, bte QMiefe ber $D?dnner in gattj beftünmtei; $Bctfe $u teufen unb ju bannen, 

b. f>. auf gan; beftimmte 33erjage unb ferperltd^e ©chbnheiten aitfmerffant ju machen. 

Die grauen ftnb in ben raffinierten 2>erfd)6ncruugöfunften gewiegte Stnpirtfer. ©tc 

miften ganj genau, wie pifant ein bmtfler ^ttnft bie ftralftenbe Feinheit beö @e# 

ftdbteö unterbricht, wie ber blenbcnbe ©d)tmincr be£ 9?acfcttä ober bc£ 3>ttfcn6 ba* 

burd) gehoben wirb, wie burdf) biefett fleinen Äontraft bte Jjaut plotUid) fcftünmern# 

ber uttb (cucfftcnber erfdftetnt. 3a, fte wifteit ttod) etwas mehr, waö noch eiel pifatttcr 

für fte ift. ©te wtffen, baft ein folcfter ^unft, ein fcfteinbarcr ^elfter bie 33licfe eine$ 

feben fa^iniert, fte immer unb immer rntcbcr auf ftdft steift. Sitte $rau fpridft tu 

einer ©efellfdjaft mit jwei, mit brct, mit fecfft Jpctren, unb jebcr ftarrt nach btcfcr 

©teile; fte tauft bet einem 33atle mit ebenfo oielcit, unb jebcr ihrer ^dttjer «er# 

fd)lingt bte ©teile, an ber baö ©d)bnbettöpfldfterd)cn flebt, förmlich mit ben QMtcfeit. 

2ßte ptfatit lafft ftd) ba6 au^nuften! $Bemt tl)r ber ?lnftattb aud) alle 3ßorte ocr; 

fagt, mit Jpilfe btefer fofetten 3dcf)enfprache fatttt fte bic allcrintimftcn, bie ftoeft 

beutigften, bic uttanftanbtgftcn Unterhaltungen mit Du^cnben oott Jpcrrett fuhren. 

Qllartrßitnhifiim j>hc«re hcehtl, ^1)0 fuft micf) Hpänffoin bdS MXAYlS ficfyt / 
C-mddis Bafie cmjJerez. cfft tnnn m wtfmcftt 

174- ©eutfdie fDmbotifctje .fiartfatur auf bie ©tnnlicbfeit ber grauen. 1648 
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llnb ba$ ol)iie jebe Einfettung. Schein fann fte fagen: „Jpabe tcf) nicf)t einen fyerr# 

liefen $Bud)$?" „d?abe tcf) nicf)t ffafßfcf) fcf)6ne formen?" ufm. Unb fte fagt 

ba£ jebem, unterf)dft feef) mit jebetn baruber, inbem fte tief am Ülucfen, fnapp am 

Üiaitbe beö Äfetbeö, ober bort, mo bie 3afur tf)reö 33ufen$ beftfat unb boef) beut« 

fief) etnfefjt, ein Scf)6nf)ett3pffdfterd)en anbringt. Sie meiß, bte 33ftcfe i()re6 ^artnerö 

merben ft cf) barauf f)eften ttttb merben bof)renb metterbringen, fte merben ben ganjen 

Erliefen f)ütabgfeitcn, fte merben if)re 33uße mte mit ©eterfrallcn umfpannett, furj, fte 

merben ffanbtg fauertt, ba$ Snttmfte ju erf)afcf)cn. Oie 2frt unb ber Ort, mo bie 

Sd)6nf)eit£pfldftercf)en tm ©eftd)t angebracf)t mürben, folfte uberbte£ ben befonberett 

Ef)arafter fpmboftfteren. Eine Schrift anö bem Safyrc 1756 gibt fofgettben intern 

effanten Catalogue des mouclies: 

La passionnde au coin de l’ceil, La baiseuse au coin de la bouclic, 

La majestueuse au milieu du front, L’effrontde sur le nez, 

L’enjoude sur le pli que fait la joue en riant, La coquette sur les lfevres, 

La galante, au milieu de la joue, La reveleuse sur un bouton. 

Oie 93?obe ber Sd)6nf)eit£pfldfterd)en führte aUfmdl)fidf) ju ben toffften 2fuö# 

gebürten. $D?an begnügte ftef) fd)fteßftcf) nicf)t bamit, nur ffeilte runbe ^fatteßen auf# 

juffebett, fo mte e£ ttn£ f)cute ?ebenbeu öon ben 5D?aöfenbdllen unb oom 5f)eater tjer 

befannt ift, man ging bajn über, if)tten bte $orm nett ffetnen Sttücfen unb Äafern, 

ja mef)r noef), fogar bte non ßoeßft unappctitficf)en ^iereßen ju geben: nießt nur bie 

Suft, ju fcf)auen, folfte bie Scanner gefangen halten, auef) bte ttnbanbige £uft, nad) 

bett bfoßgelegtcn Sd)6itßetten ber Oameit jtt greifen, folfte beit Scannern ftdnbtg ttt 

ben Ringern juefett. Oer Sittenfcßilberer ?0?ofcßerofcß fd)reibt: 

„Rubere oerpflafterten bat) ©efießt bte uttb ba mit fd)roart3 Oaffeten fcßaitbrlcdeit. Unb tcf) 

fab bereit einen Jjpauffen, bte tm @eftd)te waren alt) ob fte gefeßropft bdtten ober fteß ptefett unb 

baden laffett: bann an allen Orten, bte fte gern wollten befeßauet ßaben, waren fte mit feßwartren 

fletneit ^flafterlein beßattget mtb mit rttnben, langen, breiten, fcbmalett, fpt’fjen SOtucflein, Rieben unb 

anberett ftßtrlicßett, gnm “Jlnbluf brtngcnbeit, jttm 3ngrtff jwittgenben $0tan$fatfen=@eftalten beflcibet." 

Oie übertriebene ?fnmenbttng ber Sd)bnßcitöpfldßercßen ifl freifief) aucf) nod) 

anberö begnutbet morben alä burcf) bie Entbecfung bcö pifanten Ovcigeö ber Äontraß# 

mtrfuttg. 2flä ber 33ufenau$fcßnitt fo tief f)erabfanf, baß ber gange meiblicße Ober# 

forper ftd) unberßufft ben QMtcfen barbot, traten natnrfieß aud) bte ßinterbfiebenen 

Spuren gafattrer Abenteuer immer ßduftger Jtttage, bte fogenanttten Senuöbfumett, 

bie man, mte bie ©efdßcßte ber gafattten B^itafter bemeift, fefbft bei ben borneßmften 

Oameit ber ©efellfdjaft gar ßdußg traf. Oiefc Farben jn »erbeefett, fei ber ßdußgfte 

3mccf ber SD?oncße$ gemefen. Oer Sittenfcßilberer ©eperöberg beftdtigt bie$ in feinem 

1689 erfd)iettenett „Oentfcß#fran$6ßfcßen SD?obcngetß", in bem er aucf) bte 50?obe, bte 

Sd)6nßeit$pfldßercßen in ©eftaft öon allerlei ©etier ju oermenbett, al$ eine beutfcf)e 

Spejialitdt fentijcicßnet. Oie betreffenbe Stelle laufet: 
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iDie uuitenben Tonnen 

175. ^)oUdnbtfcl)c Äarifatur auf bie 2Öut ber 3?omicn über einen bei ^icbcbpänbeln mit weltlichen SBcichtfinbern ertappten 

fOtonct). 17. Sabrfyunbert 



„Sottft ift aud) befamit, bafj bie grattjDfen ein oerhurt unb hifjis 9g0if fe{n/ fcahero fie aud) 

in beren @eftd)tern 93ettuS=3.Mümgen jtt befommen pflegen, unb bamit fte folc^e bebecfen mögen, 

haben fie bie ©d)ctttter=glecftgen erfonnen. SiefeS haben aud) unfere beutfcben Jungfern ttad)= 

geaffet unb jum bfftern auf bte ©djattter^fldfWgen fliegen, ftafer, Jg>al)ne, Sfel, 53dre, Sd)afe, 

Sttnber unb Schweine gefd)ttittcn, baf alfo bte $raithofen m'd)tS (d ndrrtfd) haben auSfpintiftren 

unb erftnnen fonnen, welches bte Sentfd)en nicht »tel narrifcher hatten ttad)mad)en fomten." 

2luS bem ^einlichftett t)dtte fomit bte raffinierte Äofetterie eine ^ptfanterie ge* 

macht. 2a$ btefe ©ittfiehungSurfache nicht abfolut inS SKetcf) ber Unmogltchfeit jtt 

gel)brett braucht, ermeift bte abfolut feftftef)enbe Satfache, ba$ UnglücfSfülle in ber 

£tebe in ycrfchtebenett fallen bie ?lnregung ju befttmmten $0?oben gegeben fabelt. — 

2)er $ltrt. 3)?uf5 nicht alle weibliche .ftofetterie »ott oornherein einen ftnnlichen 

ober erotifchen Untergrunb höben, fo jetgen hoch gerabc bie jule^t gefrf)tlberten formen 

fel)r beutlich, baf? bte jfofetterie fehr leicht auf baS ©ebiet beS auSgefprochen Sinnlichen 

gelangt. SarauS folgt gattj non felbft, ba$ ftdb bte Äofetterte auch beS SDUttelS be* 

bient, baS ber tttoberne Sprachgebrauch mit $ltrt bezeichnet. Ser gdirt jaf)lt ju 

beit wirfungSnollften Mitteln beS weiblichen SßerbenS, bentt eS fann als unbeffreit* 

bare 2atfache erflart werben, 

ba$ bte Scanner überaus leicht 

ben fejruellen 53egterben beS 

ifÖetbeS unterliegen. Unb baS 

Öffenbaren fepueller Q3egierbeit, 

baS tfi eben baS SOBefen beS 

gdirtS. 

©rgibt ficf> auS bem 

lebten Sah, ber ^Urt etwas 

wefentltch anbereS ift als bie 

.fofetterie, ein btrefter 33eftanb* 

teil beS erottfehen ©etttefjenS, 

fo folgt barauS weiter, ba$ er 

auch nichts fpejiftfcf) ÜÖetbltcheS 

tft, foubern ebenfo etn 2fuS* 

brucfSmittcl ber männlichen 

©rotif. Unb baS ift er aud). 

2er befantttc Bürtcher ^rofeffor 

gwrel analpftert ttt feinem 

Gliche über bie fej-uelle ?frage 

ben gdtrt in folgenber ÜÖeifc: 

„Ser heutige Q3egvtff beö 

176. 06 j. Stugfiburflcr -ftavifatur auf bie alten Jtofcttcn gltrtö gehört Ultbefcittgt jum fctreftetl 



NuxZU observe tct son, OciL ciiricucc- , MdL* Ap lae^uj/ dun oas^uricuoCs , 

A ca ijLLil voct sc prcfr san/t malice; Jupe Lcc^cur cjiudlc est /a,pluj NouiceJ. 
siJ'jru c/iaJ BuL/tit rue i{& CcirriM • Dauerte 

177. 5. (5tfen. 5*rcmg6ftfdie äanfatur auf Me Stöberte 

©cfrf>led)tötrteb, al§ formenreid)e ©fala feined ‘ÄuSbrmfeö beim Spanne wie beim Sföetbe. 2Öemt ich 

mtd) furj au^bruefen foö, fo beliebt ber glirt in allen Pilgerungen be£ @efd)led)t3triebe§ eine§ 

3nbt»ibuum8 ben anberen 3>nbi»ibuen gegenüber, bte bei ihm lenen Sr teb erregen, mit QiuMatyme 

beö eigentlichen Betfd)lafe§. Der $ltrt fann mehr ober weniger bewugt ober unbewugt gefegeben .. . 

Der glirt beliebt alfo in irgenb einer Betätigung, bte geeignet ift, foroobl ben eigenen (Jrotibmub 

ju »erraten, alü benjenigen be§ anbern ober ber anberen aujuregen . . . Der glirt fann »on einem 

leicht prooojterenben, etroaä »erliebten Blicf, »on einer leifen, fegetnbar unbeabsichtigten Berührung, 

bureb alle möglichen ßicbeöfptele, fuge, frebfofuttgen unb Umarmungen biö ju fogenannten unäuegtigen 

Berührungen unb Steigungen geben, fofern man e6 ntd)t bi§ jum augerften fommen lagt. Die 

Sluattcen geben hierbei unmerflid) ineinanber über . . . Der ^lirt bebient ftd) abt»ed)felnb be£ 
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©eficfytg* unb be$ SaftfümeS. Der Blirf fpielt bann eine grofe Blolle, benn er Faun fet>r oiel 

oerraten unb babnrd) mdd)tig wirfcn. Der Jjpdnbebrucf, blofe ‘Jtnnaberung, etn Jpaud), eine fdjetnbar 

nnbeabftd)tigte Bewegung, ©treifen ber Sfletber unb ber Jpaut, prooojierenbe Bewegungen finb btc 

gewöhnlichen Mittel be£ $Urte£. 3n Situationen wo ‘JOfettfcben btcf>t beteinanber ftßen muffen ober 

fonft nabe aneittaitber Fomnien (wte 5. B. in ©fenbabn=(5oupe§, an bid)t befefjten Sifcben unb bergt.), 

fptelen bte Beine burd) Qfnbrucfen ber ftttie, ber gufje unb bergleicbctt mehr ibre woblbefannte Slolle 

beim gltrt. Dtefe ganje fhtmme ©prad)e beü ©eEualtricbeü pflegt äunacbft in oorficftiger, unoerfang= 

lieber iöeifc gefprocbcit 51t werben, fo baf ber attgreifenbe Seil nicht bireft ber llnanftanbigfeit bcfcbulbigt 

werben fantt. SD?erft aber biefer glirtfuebenbe, baf feine leifen ©ttlabungen irgenbwie beantwortet 

werben, fo wirb er babureb ermutigt unb bann, wenn betberfeitS ein flummeö ©ttoerftdnbntü oor= 

liegt, gebt ba£ ©ptcl weiter, ohne bafj nur ein ®ort bie ©efüble betber Seile ju oerraten braucht. 

Biele glietenbe t>uten ftd) überhaupt, ftd) bureb bte ©pracbe ju oerrateu unb amufieren ficb gegett= 

feitig mit biefer, wenn and) nnoollftdnbigen Blctjung ihrer fetmellen ©mpftttbungen." 

3ft ber glirt bei SOfantt unb $rau in gfetef) ftarfer 2ßetfe im ©chwange, fo tft 

bodl) btc $rau mteberum feine 

unocrgleicbltchc 2D?etffertn. 

2fucb hier bat ft* bie 9?atur 

erlogen, auch btcr tft if)re 

i'afftöitat bie entfebeibenbe 

Urfadbe. gmr bie $rau ift 

ber aftiöe gdirt bte einzige 

julaffige gönn, ihre erottfdbeit 

©cfttble ju jetgen: ,,©te 

barf auö ihrer pafftpett Stolle 

felbfl bann nicht ficf)tbar 

berauötreten, wenn fte »on 

ber größten crottfchcn ©ebn* 

fucht geplagt wirb", benn 

bte plumpe Dflrenbarung wer# 

fel)lt ben B^ecf, fte floßt ben 

STOann bireft ab. 9?un, ba3 

hat btc grau ju ber 9J?etfterin 

erjogett, bte c$ oermag, fich 

yor beut Spanne bi£ auf$ 

leiste ju entfchletent, feiner 

sPb<ttttafie ein ^parabteö 

geißtger, feelifd)er unb pbp* 

fifcher $Öonnen ber ffBoltufl 

oorjujaubern, ohne auch nur 

(m geringen bte ©renjen 

J’offre aus cliaetes regards des Charmes inuocents, 

Si cette nonchalance 

Amants voluptueux vous cliatouille les Sens, 

Tant pis qui mal y pense. 

178. graiij6(Ifd)c .ftarifaluv auf bie nait> tuenbe .fiofctteric. 18. Satjrltunbcrt 
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^filoflc jtt (5t1 narb Stiel)6, „Die Srau in ber Äarifatur" 
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Ult 5ofe 

iatt on ©diall. 18. 3«lH't)imt'crt 

Sllbcrt Sangen. SOiündicn 





beS 2lnftanbeS ju überfchreiten. 

Bitten tm ©emid)! ber ©träfe 

beim gleichgültigen ©efprdcfje, üt 

ber ©efellfchaft beim harmlofeften 

©d)erj unb ©chafern, im ^tyeater 

ober Äcnjert, überall öermag fte 

^efie ber ftnn(icf>en ?tebe ju in? 

genieren unb ju feiern, dfofetterie 

unb gdtrt »erfchnteljen ft cf) fo ju 

einem einzigen arabeSfenretchen 

unb meluerfchlungenen dhtniimerf: 

im Stcnfte ber Äofetterie ber 

f^Iirt, bem $dirt bient alS ge? 

fügigfter ©flaue bie Äofetterie. 

Sie Jpauptformen btefcr 

beiben SttanifeftationSarten beS 

roetbltchen @efd)led)tSd)arafterS, 

b. 1). ben ©rab beS jeweils 3»# 

lafftgen: wie wett bie $rau gefeit 

barf, fei eS tenbcujloS in ber 

Semonftration il)rer inbtmbuellcu 

©chönhett, fei eS werbcnb, um 

fid) finben $u laffcn, fei eS, mn ben $D?ann in it)re 0?e(3e ju oerjtricfen, tnbem fie feine 

33eget)rlichfeit werft, ober fei eS alS £etl beS erotifd)en ©entefeitS im gefellfd)aft? 

lid)en Serfefr mit bem 2D?anne — baS beftimmen natürlich bie jeweils l)errfd)enben 

©efeße ber öffentlichen ©ittlichfeit unb bie ber befonberen dtlalfenmoral. Sie dauern? 

birne oermenbet attbere, plumpere Mittel als bie $abrifarbeiterin, unb biefe anbere 

al$ bie grau auS bem Bürgertum. Sie Bürgerin ift wteber burd) eine ganze 2Belt 

oott ber Same auS ber l)ot)en 21riftofratie gefefteben. SaS laßt ft'd) fd)oit an einem 

einzigen 33cifptel beutltd) flarmad)en. Sie junge Same auS ber l)ol)en 21rtjtofratie 

tritt offiziell mit bem 33efucf) beS erften JpofballS in bie iEßelt ein. SaS t)6fifd)e 

Beremoniell hat aber für bie 53alltoilette ju ben allermeifien Beiten eine überaus jtarfe 

Sefolletierung uorgefd)rteben. Sie junge Same muf affo bie offizielle ifiklt in einer 

äÖeifc betreten, bie bem natürlichen jungfräulichen ©chantgefühl burchauS wtber? 

fprtdrf. ©letd)Uiel, bie dflajfenmoral befretiert eS, alfo ift bie wichtige Aufgabe, bie 

fie für btefen 5ag ju lofen hat, bie: fTch zwar halbnarft, bejfer halb entfleibet, aber 

mit ÜBürbe unb 3lnjtanb jur ©d)au ju [teilen. Um einen groteSfcn Vergleich heran? 

Zujtehen: fte hat baS Äunüüücf ju lofen, im äußeren Auftreten SO?ejfaltne, in ©prache, 

SOftette unb Benehmen 35eftaltn ju fein. Unb btcfeS Soppelwefen muß ihr jur zweiten 

Xtofettevie 

179. ®eutfct)e Äarifatur. 18. 3al)rt)iuifccrt 
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9?atur merben; bemt |te f)at jahrauö, jahrein bet jeber offiziellen ©etegent)eit genau 

btefelbe 3lolle $u fptelen. Daö ift etmaö, ma3 ben anberen KlafTen fiet^ abfolut 

fremb gemefen ift. ^remb febenfallö tu feinem greUen moraltfchen ffiiberfprud). 

©emt$ f)at e£ fel)r btele ^erleben gegeben, in beiten ba$ Bürgertum ber Defollctierung 

in ebenfo ftarfem SKafe hulbtgte, mte e3 bie l)6ftfd)e @efellfd)aft ju allen 3eitett 

getan t)at; aber menn ber 33lö$enmahnfinn bte anberen Klaffen erfaßt hatte, fo ent# 

fprad) bent bte ©efamtmoral, ber Üötberfprucf) fehlte, ber @eijl trug bann ntcf)t bie 

SD?aöfe ber SSefüaltn. 

Sollte man bie gefegtIbertcn formen ber mciblichen Kofetterie ttnb beö treib* 

licken $Itrte3 fojufagen t)ifiortfdf) belegen, fo formte man bamit ebenfalls 93dnbe 

füllen, aber e3 reichen and) fd)on mentge Sßetfpiele jttr Sdluflratioit au$. 

Der fd)einbar anfälligen (£ntblö$ung mürbe am naioften bet ben allermetften 

SSolföbeluftigungen gel)ulbigt, uitb jmar fnflemattfd) burd) jahllofe ©efellfchaftöfpiele, 

unb bor allem burd) »tele 2anje. Die popularften aller ©efellfcfaftöfpiele unb 2dttje 

im 15., 16. unb 17. Safyrfyunbcrt maren tu ihrer Pointe l)auptfdd)lid) barauf angelegt, 

bie grauen bor beit QMicfen ber 30?itfpiclenben unb ber 3ufd)aucr uttjuefttg ju entblößen. 

3it meid) ungeheuerlichem $Ü?a$e bteö mitunter gefd)at), baS belegen bte überall erlaffenen 

^olt;etberorbnungen jur (5'tnbammung ber borfommenben Unget)euerlicf)feiten. 33ei 

einer befttmmten flamifcbcit 2>olföbclufigung, bie itod) int 18. 3al)rl)unbert tn jtem* 

lief) ungcmtlbertcr $orm tm ©efmange mar, beftanb ber Jjdtyepunft barin, baf am 

0d)lujfe SKdnnlein unb ‘Jöetblein paarmeife einen 2lbt)ang l)inunterfollerten. $ur bie 

grauen marett berartige ©ebrduefe, £anje, 0ptele unb Isolföbeluftigungen bie ®e* 

legenl)cit, mit ber Schönheit ber 9tetje bor ber £bffeutlid)feit ju fofettieren, bie ben 

5Mtcfen gemeinhin bttrd) bte Kletbuttg entzogen fmb. Daf bte grauen ftd) nttt bem 

auögcfprochnten 2ßiutfd) baran beteiligten, ffd) recht häufig 511 fällig entblößt ju fet)en, 

baö liegt fefjon in ber ganzen 9?atur ber Sache unb mufte nicht erft burd) bie jat)l* 

reichen Stttenfcf)tlberer betätigt merben, bie alle auPbrucfltd) betonen, baf unter ben 

grauen bte Scanner befottberö mol)lgelttteit feien, bie eö berftunbcit, bte Partnerin 

befonberS l)od) ju heben uitb befonberö ftarf ju fdpoettfen, fo baff bte üvöcfe btö über 

ben Kopf flögen; unb Unterfletber trug bamajlä befamttlid) meber bie 33auernbtrne 

nod) bie jud)tigc 93urgerötod)ter. Um ;u erfahren, baf folcfe Derbheit nicht nur bem 

gemöhnlichen 33olfe eigen mar, foitbcrn in ben t)6d)ftert Jpöhett ber ©efellfchaft ebenfo 

eifrig gepflegt mürbe, genügt eö, menn man bte SD?emotren beö ©rafen ©rammont 

über ben englifd)eit Jpof unter Karl II. nacf)ltefh gftr ben franjöftfchett J?of beftatigt 

e£ 33rantöme. 33rantöntc gibt über bte Jpoftattje, bte „bon unferen Königinnen, 

l)auptfdd)lid) bott ber Königinmutter" (Katharina »01t S0?ebtci$) aufgefut)rt mürben, 

folgenben ntcbltd)en 33erid)t: 

„Ocmohnlid) richteten mir fpofleute unfere Q3licfe auf bie gufje unb 33etne ber tanjenben 

Damen unb entjueften unS an ben oerfuhrcrifchen 93emegungen. Denn ihre 9löcfe maren Furjer al$ 
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$>ie £od>ett fd>mü(ft bas r?en»elftc eiltet* mit bcn Zeigen bei- 3u3ent> 

180. (Sfjarleö @ot)pei- 18. Safjrfjunbert 

foult, aber nicht, roie bet Stpmpben, fo t>Dct>gefd>uvjt, rote matt batte muttfcben formen. Sroßbcm 

fcblngett totr uitfere ‘2lngeit ein toettig ttieber, befottberei mettn matt bie Q3olte taugte, toobct bie 9totfc 

flogen unb man ftet£ etroaS JpubfcbeS ju feben befam, morhber einige ganj unb gar tn Sntjucfen 

gerieten." 
25* 
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?Die Ptonnc bei bet* »Toilette 

181. granäöfifctjeö galant»mtirtfctieö 95latt. 18. Safjrfiun&ert 

$ür ben $lirt gaben wir ebenfalls t)iflortfdbe 33eifpiele aub allen Älagen. Äann 

matt non bem nornegmen ?eben in unfern heutigen ?u£ubbäbern, non ben üblichen 

Unterhaltungen in ben rnetgen Kurorten mtb ©anatorien fagen, bag ber gdtrt „in 

allen feinen Nuancen bie Jpauptbefchäftigung eineb grogen Scileb ber ©äge btlbct", 

fo famt man non ben bäuerlichen ©pinnguben, bie gef) egebem in jebem £)orfc 

fanben unb auch geilte noch nicht »eilig aubgegorben finb, fagen, bag ge tatfäcgltcg 

auch weiter ntcgtb alb bie bäuerliche £rganifatioit beb ^lirtb auf bem ?anbe bar# 

gellten unb bargellen. 

£>cr Sinjclbeifptele gibt eb genau fo dgarafterigtfcgc. X5er btebere ©rtmmelb# 

häufen erjäglt in feinem „©tmpltjiub" non ber in ihn oerlicbten Dbrtgtn, bei ber 

er im Stenge ftanb, folgcnbe ergoglicge SD?etl)obe: 

„3cg mugte oft meiner Jperrtn beim bellen Sage globe fangen, natürlich mir barnm, bamit 

ich ibren alabagermeigen unb jarteit ßeib feben unb genugfam betagen formte." 

£>ab ift bie ganbgretflidge Äofettcric beb ?agerlebenb im 2)rcigtgjägrigen Kriege. 

3m fßßefen war eb natürlich babfelbe, wab nach her ©cfglberung beb Jperrn n. föhnig 

in feinem 2Berfe „^ab galante ©aegfen" bie ©rägn ©gerlc tat, um ben garfen 

2fugug in igre 9?ege ju nergriefen. ^ollnig fegreibt: 

„Die ©rägn gab ibm (bem fturfurg) 9?acgricgt, bag ge tbn um aegt Ubr abertbb ermarten 

mürbe ... Sr traf bie ©rägn entfleibet auf einem 9lubebette oon golbenem ©tuefe an, roelcgeb in 

einem Äabinett guitb, wo man ntcgtb alb ©olbgemälbe unb ©ptegel oon groger Slogbarfcit feben 
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fonnte; ntrf>t attbcrä, al$ weint btefeö bcr 2Cufentbalt ber SDtuttcr be£ CiebeägotteS wäre. ©tc grau 

rwn ©fterle war tn ber Sat retjcnb. 3bre Jjpaare, welche bte fcfyßnfte b(onbe garbe batten, fielen 

locfettwetö auf t'bre ©cbultern, unb waren mtt grünen 53anbern gefebmudfet. . . Sitte foftbare ©ptfce 

erbub bte ©dbonbeit tbreS 33ufen£ ntcf)t wenig; bte glet'fcffarbe unb bte lEBetfte ibrer Jjpaut oer= 

etntgten gleicbfam Siefen unb ßtlten. ©te war tu dugerfter Bewegung rott gurd)t, ober »ielletcbt 

»on greube, über beit 33efud) be£ tfurfurjten. ©iefer ^rt'nj fabe fte mtt einem Vergnügen an, bas 

ftdb ebettfewentg al£ baS übrige, bat* mtt bett betben Verliebten «erging, befef^retben laft." 

$ur baö Stafftnement ber abgefeimten Äofette, bie e6 ncr|T:et)t, bte Äüttftc tl)rer 

Äofctterie tn fltngenbeö @olb umjutnünjen, gibt (üafanona tn bcr ©cbilbcrittig fettteö 

£>te ÜXoFctte bei il>m’ tEoilettc 

182. XtjomaS 9ton>lanbfon. ©ngltfdier galant»fattitfdjer Äupferftut). 1790 
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VerßdltnißeS mit ber Muriner 3übin ?ta ein gcrabejtt flafßfcßeS SBetfpiel. (5afa# 

ttooa fcßreibt: 

„28aßrenb S0?Dfeö nun fortgtng, utn bte 380 3ecßtnen ?u t)den, bte id) tßm bet meinem 

Qoaitfter Sappate attmteS, unb td) mit 2ia allein mar, brattg td) in fte, fid) ju entfletbeit unb meine 

Sßünfcße ju füllen. ,^)ent’ noeß ntcßt, bte Sante ift noeß ju .£>auS, man fonnte unS überrafd)en, 

bocß muß t’cß mtcß umfleiben, ©te aber treten folange tit bteö Kabinett, btS meine Sotlette be= 

enbet ift.' 3d) oerßeße mtcß baju, unb fte fcßlteßt mtcß etn. 3<ß betrachte bie Sur unb bemerfe eine 

fleüte ©palte amtfcßen bett betbeit Ringeln. 3<ß fletge auf ein Saburett, preffe mein Qfuge an bte 

©palte unb febe 2ia, bie mir gegenüber auf einem ©ofa ßfct, ftcß laitgfam entfleiben, ©te jteßt 

ibr Jjpembe auS, nimmt eilte neben ibr liegenbe ©ermette unb mifd)t ftcß bett ßerrltcßen 33ufen ab. 

3US fte bie Q3etitfletber auSgeaogett unb gattj nacft baftanb, ftel mte sufallig ein Sltng jur ©rbe unb 

rollte unter baS ßattapee. ©ogleicß ftebt fte auf, blicft 31m Stecßten, jttr £tnfen, bucft ftcf> fobaitit, 

um unter bem ©ofa 311 fncben unb muß, um bie§ 31t foulten, itieberfttieit unb bcn ftopf fenfeit. 

3(13 fte ftd) miebcr auf ba3 ©ofa gefet3t bcitte, beburfte fte mteberum ber ©erotctte, unb nun trocfnete 

fte ftd) abermals ab, fo baß fetit Seil tßreS fd)6iten ftorperS ein ©eßetmntS für mein 3(uge blieb, 

baS alle biefe Sleße gierig oerfeßlang. ©te mußte, baoon mar id) übeqeugt, baß id) alles gefebn, 

unb erriet mobl, meld)cit ©titbrucf fte auf meine leteßt cntaüitbltcße Statur gemaeßt." 

©ie meit felbß dtoniginnen in ber Äofetterie geßen, bafür gibt SD?aria 2lntoi# 

nette oon ^ranfreieß, bie Socßter SOfaria SßereßaS pon SDßerreteß, folgenbeS bejeteß# 

ttenbe 33etfpteL 25er 33ufenau3fcßnitt an ben Kleibern ber Damen beS JpofeS mar 

bermaßen ßarf, baß bie itttimßen ^eßßellungen ntogltcß maren unb bementfprecßenb 

gemaeßt mürben. Die 33üße SOtarta 2lntoinetten3 mürbe pon ber Jjofgefellfcßaft 

fcßmclgerifcß alS bie fcßottße gerüßmt. SDfarta 3fntoinctte afjeptierte ßolj biefe 

dpulbigung, inbem ße Pon ißrent 3>ufen einen naturgetreuen 2lbguß in einer mert# 

nolleit Sttaßc ßerßellen ließ. Diefcr 2lbguß mürbe bann als gßucßtfcßale montiert 

unb in einem ©aal pon Srtanon aufgeßellt. Die ©ebrüber ©oncourt ßaben bte 

‘^Ibbtlbung btefer ßeute noeß erßaltcnen grucßtfcßale in einem tßrer foßbaren ßöerfe 

über bte ©efellfcßaft beS 18. SaßrßunbertS oorgefüßrt. 

3meifello3 mirb beim ?efett folcßer 33ctfpiele ntatteßer ?efer ben ©inmanb er# 

ßebett, baS feten ©rfeßetnungen cittcS ßitnlicß forrupten 3^ttaftcrö, fo etmaö ßatte aber 

feine ©eltung meßr für unfere Seit* Dem muß entgegengetreten merben, benn in 

ber ©ittengefeßießte ßetßt Verßecffptclen: ^alfcßen. ©jenen, mie bie pon ^pbltniß unb 

(Safanooa gefeßtlberten, ßnb jmetfelloS fcßßeßettbe 33eßanbteilc ber metblicßen 

dtofcttcrie, eS ßnb 9)?ctßoben, bte ßeute noeß tn allen ?anbern begetßerte Vertreterinnen 

ßaben, naturlicß nießt beim gemoßnltcßen Volfe; btefeS ßat feine Seit für folcße rafß# 

niertc ©ptelcreien, bagegen blüßt biefer ©port üppig bet ber gefatnten ?ebeme(t. 

Ißürbe ber ^all eintreten, maö als ©tnjelfall ja nießt auSgefcßloßen iß, baß trgenb 

etn genialer ?ebetnann ber ©egenmart unferer Sufunft intime 33efenntntße im ©tile 

(5afanoPaS ßinterließe, fo fann man ßunbert gegen eins metten: eS mürbe ßcß jetgen, 

baß berartige SÄittel unb formen noeß ßeute in baS Repertoire ber Äofetterte ge# 
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t)bren. $0?an braucht einen folchen Beweis aber gar nicht erfl abjuwarten, fonbern 

eS genügt, wenn man als (filier unb nüchterner Beobachter bie Münchener, Berliner 

nnb ^arifer Bals parSs befucht: man wirb Du$enbe öon SDtalen ungeftort ©jenen 

beobachten tonnen, bie »on btefer 2Trt Äofetterie ntd)t alljuweit entfernt ft'nb, unb 

btefe ©jenen cntwtcfeln fich in fefHicf) befeuchteten Staumen oor alter UÖelt. Denn 

roemt fich bie unternehmungSluffige kletterte aud) in bie Sftfchen jurücfjiet>t, fo 

macht hoch ber 3ufaü jeben Wttgeubltcf einen britten, bem bie ©d)erje gar nicht 

gelten, jum ungeroollten Beugen. — 

®ie ftefyt cS nun mit ber fittlichen Berechtigung btefer gmftoren? 31uch bie 

Beantwortung btefer grage barf nid)t umgangen werben, wenn man bie Äart* 

faturcit, bie unS »on btefett Mitteln erjat)len, richtig oerjfef)en will. 

Die ftetS einfetttge unb ftetö fchabloncnhafte Äonoettienj hat baS Üöort 

Äofettcrie faft immer unterfchtebloS mit ©efallfucht überfe^t unb bemcntfprechenb 

btefe weibliche ©tgcnfchaft üerbammt. Demgegenüber ift mit aller Deutlichfeit he^ 

oorjuhebctt, ba$ bie jtofettertc fittlid) burchauS berechtigt ift. ©te iü fchon be6t)alb 

fittlid) berechtigt, wett fte eben bie notwenbige unb nicht auSfchetbbare pfpchtfche 

’iluöftvahlung ber pafftoen Stolle 

ber ^rau im ©efchlechtSleben i(t. 

©anj baS gleiche gilt aud) 

ttom $lirt a(S Beflanbtetl beS 

ftnnltd)en ©ettiefenS, unb oor 

allem oon feiner fpejtftfch weiblichen 

$orm. Aufgabe beS fulturellen 

©trcbcitS {ft eS, alle ?ebenS# 

betattgung auS ber rol)en $orm, 

in ber fte ft'd> urfprüngltd) mani# 

feftierten, hcrauSjttfchalen unb alles? 

in feiner 31rt ju tbealtfteren, jum 

fchbnen unb reichen Äunftwerf 

auSjugeffalten. Unb baS gilt nicht 

nur felbftoerftanbltd), fonbern fo# 

gar in erfter £tnie für bie ftnnltchc 

?iebe. DaS muf mit abfoluter 

Unjweibeutigfeit auSgefprochen 

werben. ÜBeitn bie jartltcf) ?iebenbe, 

fei eS bie ©attin, bie Braut ober 

bie intime greuitbtn, bem geliebten 

SD?ann burch fofette ©ptele bie 

184. Jranjisfo @opa. Spanischer fatirifcher Jtupferflich bcfottberen Stetje ihrer ^Perfott Uttb 
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tf)reS ÄdrperS jum 33ewttfftfein bringt, unb wenn fte ben betreffenben baburch 

jur Werbung unb ju üöagniffen aufmuntert, wenn fte auf fofehe Üöetfe if)r gfüt)en# 

beS Verlangen nach feiner Umarmung ober if)t mtauSfprecf)ftcf)eS ©ntjücfen gegen# 

über feinen 2tebeSbe$eugungen offenbart, wenn fte weiter bte 3«t)t ber ftnnftchen 

©ettüffe, bte fte empfangt unb bereitet, baburcf) oerf)unbertfacf)t, fo fann bieS alteS 

niefjt nur tm f)ocf)|l:en ©rabe bejaubernb fein, fonbern auef) ftttfief) im öollften 

©rabe berechtigt. Unb jwar eben afS 2fuSbru‘cf ber ^df)igfeit, bie jTnnficf)e Siebe auS 

ber ©pf)dre beS $Mofj#2fttintaftfct)en emporjuf)eben ju reineren unb ebferen formen unb 

Jj>of)en. S0?an merfe ffcf) babei gefdtltgfl baS afte 3SoffSfprtcf)Wort: „5Bemt 23enuS 

tf)r ©efptef ©rajte ntcf)t hat bei ftef), fo tft fte ein Q3auernmenfcf)." SQZtt ber ©tet# 

gerung jum peroerfen Slafftnement hat baS natürlich nichts ju tun. dagegen fann 

man bunbig erffdren, ba$ baS 33eftreben unb baS Vermögen, baS ©rotifefje auS ber 

©pf)dre beS 9?ur#2fnünafifcf)cn emporjuheben, gerabeju ein SÖejianbtetf ber perfonftrhen 

©ittfichfett ift; unb barum ift eS auef) eine ber dfufturaufgaben in ber üücf)tung einer 

höheren 3ibtfifation, immer mehr 

20?enfcf)en bal)tn ju bringen, tu 

btefem Vermögen einen wichtigen 

33eftanbteif beS SebettSgfücfeS $u 

erfennen. 

üöenn man bte weibftcfje 

«fofetterte unb ben gfttrt im 

^Prinjip für ftttfief) berechtigt er# 

ffdrt, fo ift bannt fretftef) ttoef) 

fange nicht gefagt, baft auef) affe 

formen fittftch berechtigt wären, 

ju benen bie grau greift, unt 

ben Bttwcf ihrer 2Öerbungett ju 

erreicf)ett. £)te Sttittef unb 5Öege, 

bte fte etnfcf)fdgt, tonnen tief un# 

fittftch wnb oerwerf(tcf) unb für 

ben gefduterten ©efehntaef im 

hochüen ©rabe abfto^enb unb 

emporenb fein, unb fte ftnb baS 

auch jwetfeffoS überaus häufig. 

3fber wenn eS für bte grau 

fetber eine fojiafe 9?otwenbigfcit 

ift, bie formen ber Äofetterie 

unb beS ^firtS ju fteigertt, um 

„gefltnbett JU wetben, b. f)‘ WUl ©panifdier fatirifctier jtupferfttet) 

26 

SBcmt fte grönblict) gerupft (Tut, werben fee t>on bannen gejagt. 
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beit Äonfurrenjfampf 

um ben SSttann iTegreicb 

ju befielen, fo tft e$ 

auch mehr eine 2Cnffage 

gegen bte fehlerhafte 

$orm ber ©efellfchaft$# 

orbnung alg ein per# 

fonlicfjer Sorrourf, ber 

bagegen erhoben roer# 

ben fonnte. 

gmr bte ftttlidhe 

Dualtfijierung ber an# 

gemanbten formen tft 

mel weniger ber ©rab 

ber ©tetgerung maß# 

gebenb al6 jahlreidhe 

anbere Umftattbe. 

Äofetterie unb $lirt 

fonnen bis an bte 

außerfte ©renje gehen 

unb bocf) naht unb 

feufd) — natürlich 

nicht tn ber mucferifch# 
3Dcr ©picgel in Unnnabe ~ . 

unftttltchenSeftmerung 
186. Sfaac ßrutfsijanf. ©n^lifctjc Äarifatur. 1805 

be$ ußorteö — bletben, 

wie bte fchntucfe ©dhmetjer Wiefel, bie Segel unb fonfttgeä ©etier, ba3 ba freuest uttb 

fleucht, bet ihrem Sun belaufest, unb al£ tl)r .fpattfel fotnmt, ba — jeigt fte tl)m frei), 

„2öie fte’ö mache; Unb nter lache Unb machet ?l fo“. ©oethe hat btefen alten, naioen 

Solföliebgebanfett in feinem fbfilichett ©chweijerlieb jur ewigen ^reube aller nor# 

malen Sftenfchen auögetnünjt. $ßetttt eine ©chaufpielerin in einer übermütigen ©jene 

ettteö ©tücfeä in bent ber ©ituation eittfprechenben Übermut herumwirbelt, baß bie 

9Ucfe fliegen, unb e$ habet ettttgemal jutage fotnmt, baß fie ein ^aar SBaben hat, 

bie ber liebe Jperrgott gar wol)l gebrechfeit hat, fo ißt fürwahr fein ©runb twr# 

hanbett, barob oor fittltcher ©ntrüftung 3Öntframpfe ju befommen. SBenn aber bie# 

felbe ©chaufpielcrtn in einem erttflen ©tuef, nehmen mir j. 33. an: tn .ßebbefö S0?arta 

2D?agbalena, in irgenb einer ©jette, wo fte ©elegenheit fxnben fann, tm Sorbergrunb 

ber 33ühite ju ftlsen, fofett e,tn 33ein über ba£ anbere fchlagt unb baburch bem erften 

uttb jweitett ^arfett ©elegenheit gibt, mit S0?uße intime ^eftü^üttttgen über bie Qrleganj 

ihrer ■Dcjfouö attjuftellen, fo ift ba$ ein nicht atlju feltener Sricf, aber tro^bem ein 
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ganj infamer 3*)nt$# 

muä. SOBcnn eine grau 

mit raffinierter 33e# 

redjnung bte ©innltd)# 

fett aufftacfyelt, ntd)t 

um in ber 2lu6lofung 

be$ f)6df)fien (Jlanä eine 

ber @lut it)rer (Jmpfitt# 

bung entfpredjenbc 

Äraft beim (beliebten 

ju entfejfeltt, fottbern 

einzig be$l)alb, um Ü)re 

ftnnlidje iKetjwirfung 

materiell erfolgreich $u 

ejrploitieren, fo ift baö 

nichts JpotjereS als 

fchntufjige 9)rojiitutton, 

unb wenn baS ganje 

Raffinement, baS fte 

angewenbet t>at, einzig 

barin bejianb, baß 

fte am JpalSbuttb beS 

ÄletbeS einen ein# 

jigen £afen „$ufdlltg" 

offen ließ. 

£>er Spiegel in (Bunft 

187. Sfaac SrutfSfjanf. Sngltfcfic Äarifatur. 180s 

Der Äofetterie unb bem gltrt in jenen feinen formen, bte bie grau mit einem 

unbeftnierbaren Duft »on ewigem Ret$ unb ft cf) immer erneuernber 3fnmut umgeben, 

bte fte gletchfam tn eine jarte, burchfidttigc unb bod) ocrfchlcternbe ©olle enthüllen, 

bie man nicht $u faffen, nicht feftjutyalten oertnag, bte aber bod) bte ©ittne jebeS 

für ©d)6nt)eit unb Jparntonte empfänglichen 20?attitcS in ihren 33atttt swingt — 

btefen belifatett formen, bttrd) bie bte grau tnS ^arabteS ber ?tebe eintabt, unb 

burd) bie fte fojufagen bte glugelturen baju fetbft öffnet, unb an betten nur ber ge# 

fdjdrfte 93ltcf beS „ÄentterS" baS Gewußte unb 33eabftd)tigte 51t erfennen üertnag, 

jiel)t bie Äarifatur sinnlich ober, rid)tiger gefagt, gattjlid) hilflos gegenüber. D. b. bte 

Äarifatur ttn ftreng fprad)ltd)en ©inne beS $ÖorteS, bte burd) jetd)nerifd)e6 Uber# 

treiben baö 5Bejetd)ttenbe betont. DaS liegt auf ber Jpattb. DaS 2öefen btefer, wenn 

man fo fagen will, erfirebenSwerteit gornten ber Äofetterie unb beS glirtö ift bte 
26* 
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Sc^en^, ba£ forgfäftige SScrmeiben jeber ?(ufbring(tcßfeit, bie 2fu$geg(icßenßcit, bte 

Harmonie. Sie innere Harmonie fantt matt aber nie mit Jptlfe ber äußeren St$# 

Harmonie farifteren, unb ba6 tß bocß baS ®efen ber Äarifatur. Unterßreicßt bte 

äfarifatur bte bejenteit fleiiten 33?ttte(, j. 33. bte fetrftte Neigung tn ber Jpaltung, bte 

für einen 2fttgenb(icf gemtffc feierte hinten btiben ober gemiffe forperlicße ©cßon# 

tjeiten anbeuten — tiicßt fte jetgett — feil, fo erzeugt eben bte Äartfatur etmaä, 

tttaö ittcßt met)r ba$ Sffiefen ber feinen Äofetterie auämacßt, fottbern maß baä ©egen# 

teil bauen tfl: ba£, moöon ber fettte ©efeßmaef gerabe megßrcbt. ©tn 33etfpie(: 

©ine grau oon ©efeßmaef mtrb jebe prooofatorifeße ©efle beim unuermeibUcßen 

SHaffen beö ä?(etbe$ mit ©efeßief uermetben. Sie äfarifatur bagegen, bie auf baö fofette 

©cf)urjen beö .ftfcibeä f)inn>etfett und, muß ba£ äffeib mogtießß ßoeß raffen (affen; trenn 

fte aber bie£ tut, febafft fte nießt eine Äarifatur auf bte feine Äofetterie, fonbern 

ße fennjeteßnet fette pfumpett formen, oon benett man fagt, baß fte „auf£ ©anje" 

gingen. Sen feinett formen ber äfofetterie oertttag man b)6rf)ftenö mit bem fein# 

gcfcßliffciteit ‘Üßortmiß betjufommett, eine fofeße ?(rt jet'gt j. 33. baö ßubfeße 33(att 

uon ©dßtttgen „$erfd)iiappt". ©r, ber ©atte, fann gar nicht begreifen, moju ße 

fo öte( ©efb für ©d)enbeit£mitte( auSgibt, „bte nüßett ja bod) nießtö". 3(ber ihre 

?(ntmort fann triumpbierettb lauten: „Jpaß bu mid) benn feßott ohne btefe Spittel 

gefeßen?" 3Bte fatttt er beurteilen, ma£ ibr adetittgeS ©eßettnntä iß? (33t(b 239.) 

Sie feine meibfieße Äofetterie iß ein überaus jarter $after, ber mit größter 33eßut# 

famfett gefaßt merben muß; unb baju haben bte meißen ©atirifer uie( ju ffobige 

Ringer. 2(nbererfett6 tß e$ eine ute( ju fompltjierte Materie, a($ baß fte uon ber 

S0?affe uerßanben unb begriffen merben fonnte; ße (oeft fotnit nteßt. 

©tn ganj anber Sing tß e$ mit ben ßanbgretfftcßen formen, ben oßentatiuen 

^ofett „ber feßotten hinten", ben oßentatioen Sefodetierungen. Jpter mar eö für bte 

©atire ßetö überaus (eießt, attjugretfen, benn bie ßanbgretfficßen formen mirfen 

bod) ßct6 mte ein 9tef(amefcßi(b, ba£ auögeßäitgt iß, ben Summßen anjufoefen. Unb 

bte fatirifd)e 33ebanbfttng btefer Singe mar aueß jtt aßen Seiten uberauö banfbar, 

geßort bod) biefeö ©ebiet ;u benett, mo ßcß am bequemßen ba$ üortetfßafte Ülejept 

„jeiget bte 3ßoduß, boeß malet bett Teufel baneben" anmenben (aßt. 

Sic SDiüßett, bie »on ber ^rau unauägefeßt auf baö „feßon fein" uermenbet 

merben, bte ßättbtge äfontrode ißrer äußeren ©rfeßeinung bureß ben ©ptegel, al$ ber 

oberße unb micßtigße 33emei3 ber meibltdjett ©itelfeit, bifbet bte ßäußgße 9?ote in ber 

©atire, ba$ gilt fomoßl uott ber Literatur a(3 aueß oon ber gejeießneten ©atire. 

„Sermetlen fte bte ©ptegel meßt adeitt im 33eutel täglicß bet fteß tragen, fonbern aueß tn 

beit 33itcßcrn ©ptegel ßaben, bie fte mit ßcß tn bie fttreße neßmett, unb mettn man meinet, ße lefett, 

unb ftnb feßr anbäcßtt'g, fo feßauen ße ßcß unb attbere im ©piegel." 

©0 ßeißt eö in einer ©atire „Ser J?offart$teufe(" auö bem 16. Saßrßunbert. 

Siefer ©ebattfe feßrt in ber fattrifeßen Literatur ßunbertfaeß mt'eber. 3ß man nteßt 
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fchon, fo tff felbfföerßänbltch nur 

ber ©piegel fchulb. 3n ber 

Sungfernanatomie heißt eS: 

©ie wollte nur bie ©chulb beim 

armen ©ptegel fuchen, 

©er (Spiegel fei) nicht gut; ©ie 

machte tapfer auS, 

©ie auS 93enebig unS bie ©piegel 

fchicfen rauS. 

3n ber gejeichneten ©atire 

fehlt ber ©piegel natürlich auch 

nie, um bie fofette (Sitelfeit ber 

grauen $u charafterijteren; baS 

belegen bie meiften ber in biefem 

Kapitel enthaltenen 3Mätter; ber 

©piegel ift fcheinbar ber Mittel? 

punft jeber ÜÖohnung. ©ie fi^en 

ununterbrochen oor bem ©piegel 

(QMlb 187), f[^ tragen ihn in 

ber Jpanb (3$tlb 2) ober merfcn 

jum minbeßen bei jeber jtch bieten* 

ben (Gelegenheit einen flüchtigen 

QMicf hinein. Sor ihm ftften fie fhtnbenlang, um ityre Schonzeit auffälliger ju 

machen, unb oor allem, um bie Mängel ju retouchteren unb bie erbarmungslos jtch 

cinftellenbcn ©puren beS 3llterS ju tilgen (S3ilb 176). 3n müßigen ©tunben 

weiß bie eitle Schone feine angenehmere Unterhaltung, als ihre Schönheit immer 

lotcbcr fofett oon neuem $u beftaunen unb ftd) habet in fich felbß ju üerlieben. 

Neugierig probt fic Säuberungen in ber ^rtfur, behängt jtch mit gli^ernbem ©chmucf, 

mit betten, 2lrmbänbern, Bracelets, SBrofchen (3Mlb 206), cbeitfo prüft fte 33änber, 

Bücher, ©pi£en auf ihre ocrfchbncnbe unb hebettbc ÜÖtrfung. ©ie fontrolltert oor 

bem ©piegel bie fdhotte ?inic einer beflimmten Haltung, bie Qfleganj ihres 2frnteS 

unb ihrer Jpanb, bie plafHfche -ÜÖolbung if>reS 33eiiteS (33ilb 187) ufro. 3ßenn fte 

ftd) »olltg ungeftort weiß, bann behnt fte ihre fofette 9?eugterbe fogar btS auf bie 

allerintimßcn 9leijc ißreS ÄorperS auS. 3n ber intimßen Toilette, in ben ptfan* 

teften ‘■pofen jtellt fte ftch »or ben ©piegel (Sötlb 201—204), unb bte »ermegenften 

(Gebauten bilden tl>r babci burd) ben Sinn: „©0 fotlte er btd) feßen", „fo roill er bich 

fcl)en", „fo wirb er bid) fehett", „fo hat er btd> gefehen" ufn>. ufn>. deinen intimen 

9leij, feine befonbere ©d)6nl)ett tl>reS ÄorperS gibt cS, ben bie Äofette nicht ©utjenbe 

oon Skalen fd)ott im ©piegel befdjaut unb geprüft hütte, unb baS bet jeber (Gelegenheit. 
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23or allem bie ©cf)6nf)eiten t^reö 5Öufen$ prüft fte. £$or einer ©tunbc ift ein be# 

wunbernbeä üBort über bie ©d)6nf)eit tljrer 33üjte an il>r Sfyr geflungen, ein $or# 

übergefyenber f)at e$ feinem Begleiter jugeflüftert, je£t t|t fte beim Soilettenwedjfel 

in tfyrem ©cfjlafjtmmer, immer nod) flingt baä $Bort in ifyrem £)l}re, unb fte prüft 

feine SOBafyrfyett fofett unb felbftgef&Uig an ber SÜßtrflidjfeit nad). 9?ocf) verliebter al$ 

$noor ift fte in tfyre jungfräulichen 9tei$e. ©o geicf^nete 9top$ bie lüfterne „©elbft# 

gefülligfeit" be$ 3Öeibeä (33tlb 225). 20?an fann btefeö 33ilb natürlicf) auch nod) 

anberä interpretieren. Sie ©elbftgefdlligfeit jiert aber nicht nur ba6 28eltfütb, baS 

»or ber t)errfd)enben SDtoral, bte bte grau jutn ©enußobjeft ftempelt, ein Stecht bar? 

auf l)at, — auch bie junge, fdjone Stonne be£ 18. 3at)rhunbert$ »erbringt mand)e 

33ierteljtunbe bamit, fofett bie Fracht it>reö 33ufen$ im ©piegel ju bewunbmt, unb 

fte ift ftdher innerlich 

fet>r befrtebigt bar# 

über, baß ber junge 

95eid)t»ater be$ 

Älojterä einmal jum 

3eugen ihrer fofetten 

©pielereten geworben 

ift (SMlb 181). 

gür bie ©atire 

bot natürlich bie alte 

Äofette, bie burd) 

taufenb Jtünfle bie 

Sugenb mit tf>ren 

Steijen jitritcfjaubertt 

will, bie ber ba6 

fategortfd)c ,,©tel)e 

flitl!" aufjwtngen 

will, bie geeigneten 

^fngrtjfSpunfte. Ser ' 

granjofe fatirifiert bie 

^ofetterte ber alten 

grauen galant „C’est 

de la moutarde apres 

le diner“ — ber 

©enf, ber er(t nach 

bem Siner ferotert 

wirb. Ser Seutfd)e 3^tc norgetäufcl>te <2>bnmad>t 

ift wefentlid) weniger 190. granjisfo @o«a. ©panifdte Jtarifatur auf ben raffinierten glirt 
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getflretcf), er nennt folcfje grauen „Ü6ertüncf}te ®räber". Sflofcherofcf) gibt tton ber 

alten Äofette bte folgenbe l)anebuct)ene 2lnalpfe, bte an £)eutltcf)feit wahrltd) ntd)t6 

ju nmnfcfjen ubrtg läßt: 

.. wann bu fte aber in ihrem Sefen recht anfctjauen unb betrachten follteft, wirjtu nichts 

alS ^flafter unb Sumpen an tt>r ftnben. Unb nur ein wentg fte ju anatomieren unb tn ©tücfe 

jerlegen. ©o ftnb erftltd) bte Jjpaare nicht ihre eigene Jjpaar, fottbern fte fommen auS bem ftram= 

laben, oieöeicht »on einer, beren ber ©chäbel abgefchlagen worben: oon biefer elenben mit ©tfett 

unb 3a,,9en gemarterter ^>aare gebraucht fte ftch, weil bie ihrige, entweberS burch einen bbfen 

grangoftfchen ßufft ausgefallen, ober hoch, wann fte noch etliche beren bat/ auS gord)t ihr Qflter 

baburch »errathen wtrbe, biefelbige nicht barf fehen taffen. Sann feine ©chwärfce wäre, fo hätte 

fie auch feine 2lugbrauen, supercilia protulit de pixide. Sann baS ©efchminf nicht wäre, fo hätte 

fte weniger garb alS ein 3ub. ©ie tft ein alter @ofc mit bifttllirten gebrannten S0tercurialifd)en 

giftigen Safferen oerjöngert: welche fo bu anhauchen ober mit einem feuchten Cet'ttwanb angeben 

follteft nichts als etn abfcheult'che, fürchterliche ©eftalt fehen, uttb nicht mehr fennen wirbeft... Unb 

wann baS ©efchmuncf alles alS 3^et, 33ffam, 3?alfam, Jfpaarpuloer, poudre de Cypre, £uren= 

puloer (bann 33ennS ift ein .fpur geweft), bifamirte .fpanbfcbub, ©trumpf unb anbereS nicht wären, 

wtrbefht bie 9?afe balb mit einem ©chnupftuch wegen beS otelen ©eruchS nnb ©eftancfS oerbolU 

werfen muffen . . . ©ollteftn fte einmal fujfett, bu wirbefl bte Seffjett unb Sangen mit feißte unb 

fchmnfj bermaßen befubeln, alS etn ftuttelfeger am 53ubenecf. ©Dllteftu fte umbfattgeit unb be= 

3Dte brei (Brajien im YDinbe 

191. Sanier ©illrai). ©nglifdie Äarifatur 
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iDie Porbev tuttg jum 

(£itgltfrf)e ftarifatur » 
l 

Q3ctla(ic ju Stuart 5uch6, „Sic 5rau in tcr Äarifatur" 



dtt (Bebiirtetag 

tt 9t o ro l a rt t> f o tt. 1788 

Wert Sanken, ÜKündien 





(Sin 25lt<# am Ufer feer C|>emfe 

192. Ifyomaö Ttoivlanbfon- ©ntjltfdte Äarifatur auf feie Vrüfeerte 

greiffett, bu mtrbeß ntd)tö al$ Karten^apier, groben 3»™^ unb ßumpen ftnben, mit meld)e allem 

ibre ©cbnurbrüfte, 33rufttud)er unb Slocfe gefallet fmb, bamit fie bem »erfieltett 2eib irgenb ein ‘}(u= 

[eben unb ©eftalt geben mochte.. . ©efyet fie bann ©cfylafen, fo (affet fie auf bem Stfd) beit beften 

Seil ibveb ßeibö, nemltd) bte Kleiber liegen . .. Um mit einem Sort ben QCuöfcfßag gu geben, fo 

rot’ffe, baß ber größere Seil ber Seiber nicßtö anberl, aHt mit ©totg befleibete unb mit galfcßbeit 

gefutterte Sbiere finb . . 

$itr bte gezeichnete ©atire war ber SOBiberftnn be$ @ebaren$ ber alten $ofettc 

ebenfo banfbar, er Keß ftd) jetdfttenfd) ebenfo augenfdßtg bemonftrieren. Sarrnn hat 

btefeö SOfotiö and) zahlreiche ber größten Äunftler gereizt; al£ gldnzenbfteS Betfpiel 

fei „Sie alte dtofette" non Stuben^ genannt (ftelfe Beilage), ©elbftöerftdnbltch wirb 

e£ ben üereinten Bemühungen gelingen, fie wentgßenö in ben 2fngen ber Unroiffen* 

ben für einige ©tunben als „eine <vrait in ben beften Safyren" erfcheinen ju laffett. 
27 
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©in ©eitenßücf ju ÜtubenS bietet ber elegante @t). Doppel in bem fein burcf)gefüf)rten 

Tupfer „Sie Sorbett fdjmücft baS nermelfte Alter mit ben Attributen ber Sugenb" 

(3Mlb 180). ©in weiteret ©eitenßücf tß „Sie ©rgdnjung entfcßmunbener ?Ketje" 

non bem AugSburger ©bj (33üb 176). And) bie in jebem ®tricf) groteSfe Ütabierung 

„WaS ©eburtStagSfinb" non ücomlanbfon, eines ber ßeroorragenbßen 33latter beS 

ÄünßlerS, gehört fyiertyer (fiel)e 33etlage). Waß, menn alte SCtfüfye umfonß ift, ber 

(Spiegel bie ®d)ulb tragt, baS t)at bie Äarifatur ebenfalls illußriert (33tlb 186). 

StubenS, Moppet, Stomlanbfon unb überhaupt bie meinen, bie btefen ®toff jeid)? 

uertfd) bel)anbelten, (teilten neben baS nermelfte Alter, baS alle fünfte beS Stafßne? 

mentS entfalten muß, um aud) nur ben befcßetbenßett Ületj norjutaufcßen, mit Vorliebe 

bie blül)enbe 3ugenb, bie gar feiner fünßlicfjen SDtittel bebarf, bie (eben ®d)inucfeS 

ju entbehren ncrmag, um mte ein golbener $rut)lingStag ju mtrfen. Wa bieS immer 

bie Wienerinnen finb, bie burd) natürliche (Schönheit abftecßcn, fo iß man f)dußg ner? 

fud)t, eine fojtale 3?ote, baS Afdjenbrobelmotin, aleichjeitig mit l)erauSjul)6ren, aber 

man tut in ben meiften 

fallen gut baran, bartn nur 

ein fompoßtortfd)eS .ßilfS? 

mittel beS ÄünßlerS ju er? 

bltcfen, um burd) bie grelle 

Äontraßmtrfung ben l)6d)(ten 

©jfeft ju erjtelen. WaS gilt 

ftd)cr für bie 93?ehrjat)l biefer 

33latter, aber bod) nicßt für 

alle. Auf feinen $all gilt 

eS j. 33. für baS foftbare 

33latt non Webucourt „Wie 

fofette tütutter unb il)re 

Tochter". Jpier ift ber 

©runbgebanfe ber, baß bie 

natürliche (Schönheit, bie 

burd) ßd) allein berücfen 

mürbe, nerurteilt iß, im 

Wunfet ju bleiben, bamit 

ben gefünßelten unb über? 

reifen Sleijen ber immer 

nod) abenteuerlußigen 20?ama 

feine umoiberßel)lid)e Äon? 

Böfe (BcbanFen furrenj enoacßfe. ©ie, bie 

193. ftranjtßco @opa. ©paiiifdic Äarifatiir erfahrene ÄoffttC, meißl 



iDcr tn&tsfrete Jepbtc ober bic (Seniiffe bcr ?lutfd>ba|)ticn 

194. 2t. ©autuffart. $ranj6ftfcbe Äarifatur. 1815 

wenn baä unfcfetnbare Q3ufentucf) non ben ©cfultern ttyrer btüt>enben $6cf)ter fallt, 

bann wirb fern QMtcf met)r ben „fcfaufelnben Qttoraften" jutctf, bie jefd nod) 

non ben QMtcfen il)re£ ©alanS lüftern oerfcfluttgcn werben (fefye Beilage). £)a£ 

^rcffenbe btefer ausgezeichneten ©atire benutzen fd) freute nod) tagtäglicf) alle jene 

grauen $u erwetfen, bte tfyre t)eranwad)fenben Ätnber angftlicf) oor ben QMtcfen bcr 

©efellfcfyaft oerbergen, tun richtigen ©cfjlüffen auf ü)r 2llter oorjubeugen. Jpterfer 

gehört aud) eine anbcre ©eite ber dfofctterie ber oert)eirateten grauen, bie ju ben 

wicfytigften gef)6rt, obgletd) bte aUermeiften ©atirifer ad)tlo£ baratt oontbergcgangcn 

ftnb. 2t)oma$ ^fycobor Jpetne tnad)t baoon eine 3luönat)me, unb genial tft feine 

£6fung: X)ie ^»au^frau; fo fletbct fte ftd) für tfren (hatten fQMlb 228), fo, wenn 

Q3efud) fommt (QMlb 229). gmr ben (hatten jeigt fte ftd) fdjlatnpig, oerwafrloft, ab* 

flofenb, furj, fte jetgt ftd) tfm im ©lanje tfyrer negatioen fHeije; baö fleine $bd)tcrd)en 

bietet baSfelbe QMlb. @an$ anbcrS, wenn QMfucf) fommt: ba ift fte fanber ttttb appettt* 

lief), unb aud) t)ier tft baö 56d)terd)en ba6 getreue ©bettbilb. £)tefe£ geniale QMatt 

oon Jpeine fyellt bliltgletd) eine Untiefe auf, in ber ba£ ©lud fo oicler @t)cn unrett# 

bar untergel)t: gmr it)n ffcf) pufsett? $ßoju benn? 3t)n t)at fTe ja bocf)? Um tl)n 

braucht fte bod) nid)t mel)r ju werben unb $u but)len? 9?ctn — tl)n t) a11e fte 

l)6d)ftenö. 

£>a$ tragifcf)e @efd)icf, ba£ baä alte unb retjlofe S0?abd)en ober bie notortfef) 

J?d$lid)e jur oerfpotteten Äofettcn mad)t, ift tn betn anonpmen „J’aspire, aussi, moi“ 

(Q3ilb 195) bel)anbelt. D ja, aud) fte atmet, b. I). mit anberen QÖorten: aud) fte 

1)at ein ülecft jum ?eben, aud) wenn fte oon ber 9?atur pernad)ldfftgt tft, aud) wenn 
27* 
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fte alt ifl. Unb ba ber SDtann 

ntcf)t nach öermelften ober 

oerfümmerten Krumen greift, 

fonbern nur jenen 33ead)tung 

fdjenft, beren Üietje ihm ftnn# 

liehe ©enfattonen besprechen, 

fo borgt fte ftd) btefe 3tei$e, 

itm fie »orjutdufdjen. 3m 

33ilb unterfcheibet frf) btefeö 

33latt nicht non folchett mie 

bem non @6$ (33tlb 176). 

Die Unterfchrift aber ftempelt 

e$ anberS, fte madE)t auö bem 

beachtlichen H^bu auf bie 

©efallfucht ber 2llten eine 

Dragobie, eine Auflage; tm 

tbtrflichen ?eben tjt bte 

ätofetterie ber 2ftten metjtenö 

etne Sragobte. Die fojtale 

Stotroenbigfeit ber Äofetterie 

für fo niete grauen illuftriert 

(§t}am tn bem 33latt „2lm 

©tranbe". „2lber mte fannjt 

bu btd) fo benehmen?" fragt tabetnb bte greunbin einer Dame, bte it>re plajttfchen 

3tei$e pronojterenb ben am ©tranb berumlungernben Jperren jur ©chau ftellt. Dte 

2lntmort ber ©etabelten tft überjeugeitb: „2lber waS bleibt einem benn anberä übrig, 

meitn man feine anbere S0?ttgtft bat, als baS?" Darum bereichtet fte auch im 

33abefojtüm nicht auf bie SD?ittel, bie bte SOtobe erfonnen bat um getntffe forperlidje 

SSorjüge $u beten (33tlb 218). — 

3enen berben, urfräftigen formen ber Äofetterte, nue fte unS in ben SBolfS# 

bcluftigungen beS 15., 16. unb 17. 3ahrbuubertS entgegentreten, in ben auSgelaffenen 

5än$cu ufro., begegnet man in ber Äarifatur jtent(id) feiten. 3u ber Äarifatur jener 

3eit fptelt bie Gnttjelftgur bte Hauptrolle, SDtafTenbarftellungen famen erft niel fpäter 

auf. Unb rnaS baS Ghttfchetbenbe ift: als '<?(uSbrucf ber allgemeinen SolBfftte 

nntrbcn bicfc Dinge niel mehr nerberrltdd ober als natürlich angefeben, als fatirtfiert, 

legeres blieb meiftenS ben beö 2BorteS mächtigen priefterlichen ©ittenprebigern nor# 

behalten, ©rft alö baS mobcnte Bürgertum ben Uberfchmang feiner -ftraft in ahn# 

liehen formen auStobte, fanben ftd) bte fennjeichnenben Äartfaturtjten, baS gilt j. 33. 

bon bem engltfdjen 33ürgertutn beS 18. 3«brbunbertS; helfen urroüchftge formen in ber 
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23äuet*Ucf>e 0d>enie 

Sngltfcf)e ^arifatur ooit SboniaS Stowlanbfon. 1S12 

Beilage ju Sbuarf 3udi6, „®ie Srau in ber Äarifatur" Sllbert Sangen, 93iü neben 





Äofetterte unb im $firt fann man fyeutc nocß tn einer großen SMdtter ein« 

getyenb ßubieren. (£tne cßarafterißtfcße ^Probc gibt ba$ groteSfe 33fatt „Q3duer(itf)e 

©cßerje" »on Btomlanbfon (ßefye Q^etfage). 

X)tc feineren formen be£ SKetrouße al£ Jpilfömtttei ber Äofctterie fann man 

bagegen in tf>ren J?auptpl)afen beutlicf) in ber Äartfatur oerfoigen. 2(u$ bem 17. Satyr* 

tyunbert beßßen mir öerfctytebene ^ftarifaturen, bie gerabe in btefer Stiftung intercffant 

unb bejeictynenb ftnb (Sßiib 6). 9?octy met)r beß£en mir au£ bem 18. Satyrtyunbert; 

ße tttußrteren eö un£, mit mefctyem @tfer bie grauen beßrebt gcmefett ßnb, bie ©ctyon* 

A IMAIBJEM. AUJMX SMFIXIFG FTKE, 

(Sitte alte Schachtel wittert irgcnbwc 5euer) 

96. Itjoma^ 9tort>lanbfon. ©nfllifctje ^tarifatur. 18x2 



t)rit threö 33etne$ an ben $ag ju bringen. 3ebe Butter, btc weiß, wie groß btc 

2D?acf)t ift, btc ein fchoneö 33ctn im Ületd)e ber ?tebe hat, gibt ber Tochter frühjeitig 

btc cntfprechenbcn Cet)ren: „SOierf bir ba£ eine — immer recf)t ftraflF!" £)tefe ©runb# 

bebingung für btc Portetlbafte ®irfung beö SöcineS, bie ©opa jum S0?otiü einer 

(einer wunberbaren ütabterungen, ber berühmten @aprtd)o$, oerwenbete (Sßtlb 15), 

gab J£>unberte»t non grauen immer wteber ©clegenhcit, baö locfer geworbene ©trumpf# 

battb ju befolgen, ben lofe geworbenen ©trumpf nott neuem ftraflr ju jtehen unb fo 

bem bcö Ußegeö dtommenben bie Sftogltchfeit ju geben, feine 9leugterbe mit $D?uße ju 

beliebigen, ober ei war ttyr eine günfttge ©efegenl)ett, auf btefe Üßctfe mit einem 

beporjugten Jpofmadjcr ju flirten (QMlb 179). 3cigt bie franjoftfehe Äartfatur gemäß 

it)rcm galanten C5t>arafter mit Vorliebe btc Intimität, fo jeigt bie englifd)c Äartfatur 

ebettfo folgerid)tig bie Anfänge ber heutigen ?Ü?ctl)obc, „bie öffentliche ÜBabenprojefjton" 

jur Q>efricbtgttug ber erotiftfen beugter aller Scanner (QMlb 188). 2ll£ bie ©alan# 

tcrie beö 18. 3ahrl)uubcrt£ in ben breißtger Jahren be$ 19. 3af)rt)unbert£ feine Äopte 

erlebte, hatte hie dfarifatur natürlich btcfelbcn S0?ethoben ber ^ofetterie unb be£ ^lirtö 

ju rcgiftricrcu. ©ie tfl mit ihrem Liebhaber fpajtcren gegangen, man hat gefchdfert, 

tft gehüpft unb gefprungeit, ba hat fleh ba£ ©chuhbatib geloft. Jß ba£ nicht ein 

»ortrcfflid)cr Vlttlaß, ihm bie Q3creitwilligfeit jutn pifanteßen $ltrt anjubeuten? „2lrttg 

fein!" brot>t ftc ihm jwar fd)alft)aft mit bem $in9er/ aber fte weiß, baß er nicht fo 

SoFettccie auf bem iDorfe 

197. ©nfllifdie Äanfatur. 1815 

214 



bumm fein wirb, tf)re ©orte $u befolgen unb ihren fiummen 2ocfungen ju wtber* 

ftef)en, nadt)bem fte tfm fo galant beim knüpfen it>reö @rf)ut)banbeö behilflich ifl, baff 

jTe it)r dfleib fogar btö über ba£ Änte emporgefchurjt fat (93ilb 205). £>aff er „un* 

artig“ war, baö fyat Sttaurtn in einem 33latt tlluftriert, ba$ nur fitr bie @ourmanb$ 

beftimmt war, unb ba£ t)eute ebenfo non ber öffentlichen Steprobuftton auöge* 

fcfjloffen tfl. 

@0 groß bie 3«hl btefer Blatter au£ ber 2>ergangent)eit ift, fo ift ge nicf>t nur 

pofTtto, fonbern auch relattö gering gegenüber ber Stolle, bie ba$ Stetrouffe in ber 

Äarifatur ber ©egenwart fptelt. 2Son ber mobernen leichtgefd£)ürjten dt'arifatnr fann 

man of)ne febe Übertreibung fagen, ba$ fte feit beit fechjiger fahren mtnbeftcnP bie 

Jpdlfte ihrer SOtotioe unb Anregungen btefem Stoffgebiet entnommen l)at. Sftiitbefteuö 

bie dpdlfte aller ©tfje unb 3Uuftrationen ber fchmiertgen 3?oulcoarbpreffe aller Zauber 

of)ne Aufnahme be# 

jiet)t ft cf) auf bie 

©aben ber grauen, 

auf bie fehbnen Attö* 

fickten, bie ba£ utt* 

umgängliche Staffen 

ber Äletber ben 

35licfen ber Scanner 

auf ber Strafe un* 

au£gefe£t eröffnet. 

£)tefe ewige ^3ro# 

jeffTon oon hoc*)? 

gerafften Stocfen, 

brallen ©aben, pt* 

fantenSpihent)66chen 

ufw., bie ©ocf)e für 

©orf)e, Sag für Sag 

in enblofem 3uge in 

^»unberten non ©i§* 

blättern an unferen 

QMtcfen »orüberjicl)t, 

iftnichtnur gefdhmacf* 

lo6 unb etnporenb, 

fte ift auch ritt tief* 

traurige^ 33ewei$fiücf 

geiziger ^öebürfuiö# 

loftgfeit. Aber fo 

23ci fcev Aberibtotlcttc 

'y8. 3ranj6ftfd)e .Ctarifatur auf fcic fmiftlidien 55ufcu, “ffiatni ufw. 
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23ri ben fllobiftinnen 
199. ^)cnri QJionnier. 1828 

tt)ibern>drtig btefcö ©cfyaufpiel aud) ifl, fo ift bod) fetn Btnetfel, ba$ fiel) barin nur 

bte gegenwärtige Jpaupttenbenj ber weiblichen Äofetterie fra$ wtberfptegelt. — 

Sie fünftlidheit 23erfdwnerungömittel, baö ©dhmtnfen, baös]3ubern unb bte ©cf)6n? 

hettöpfläfterchen f)aben eine gattje Diethe ber fyefttgjltcn fatirifdben Angriffe gejeitigt, 

uor allem ttt ber literarifd)en ©atire. ?ogau, Deutfd)laitb6 mutiger @ptgrammattfer, 

l)at von bem mobtfd)en ©chmütfen unb Zubern beö 33ufenö gefagt: 

Bmderäpfel finb 311m ©d)dleit in gefärbte^ 2Bad)£ befleibet, 

Güeenäpfel ftttb 311m Torfen oft mit 33letteei§ uberfreibet. 

Dem jungen (Seemann gibt ber preufjtfcfje Jpofbidbter 93effer für ben Jpocbjeitö* 

tag beit folgenbcn wof)lmetnenben Dlat: 

„Stemmt enblid) nun bte baß ttt ber Dtachtfornette 

©t'e ftd) 3ttm ©chlafe fdjtcft, fo etle nicht sunt 33ettc; 

2©art erfr, mein lieber SÜtarnt, bt'3 beitte fcbbne grau 

Die garbeit ihrer Jg>cutt bem 9lad)ttifch atteertrau’, 

33i£ fic bie Ciliett unb Slefcit ihrer Sßangen 

Der 2öafd)crin gefchicft, ttt Suchern aufgefattgeit, 

Die smar ben gatt3en Sag ihr 3tngefid)t gepult, 

9?mt aber auf einmal euer Sucher eiitgefchmufct. 
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£>te FoFett »t« 

graiijöflfcfje Ä(Wl,r l'DI 



n il>t*c €öcf>ter 

)(|ucciirt Um 1815 





Die ©d)6nbeit£pfldfterd)en würben ücrl)dbnt, tnbern man jpntfd) auf ben oben 

genannten 3'»ecfr bte ©puren galanter ‘Abenteuer ju oerbeefen, l)intt)ieö. $on anberen 

würben fte bte 3fuöt)angefd)ttber ber ©olluft genannt. Die grauen wollten bamit 

ben Scannern nur anbeuten, baß man bet ihnen nicht öergeblicf) anflopfe. dpoflf? 

manttöwalbau bießtete in btefern ©tntie: 

2Ba$ pßegft btt noch mit fcßwarljen glecfeit, llttb btß ettt öffentliche^ Jpauö, 

SWit SQ?oitdf}cit bctit ©efidjt, 2Bo alles fann logieren; 

©cbwavje (Sbloriö, ju bebeden? llttb um bie ©afle jitjufübren, 

Du t>aft bie Dugcitbett oerpacblet ©tedft btt gewiß aW)ter bte Seteben auß. 

.fartfaturen auf btefe funftltcben 2Serfd)6ucrungömittel ftnb üerfd)iebene ber oben? 

genannten QMdtter (33tlb 176 u. 180). 

3u ben funjHicßen Mitteln ber Äofetterie geboren felbßoerßdnblicb auch bie 

falfd)ett 3?ttfcn, bie falfdjett '’Eöabcn, bte falfcbcit Globes d’arriere. Ußentt e6 beute 

bie dhmß ber Äorfettfabrifanteu iß, bie plaßtfcbe ÜÖtrfung einer feßonen 33ufte uttb 

„ißrer erfolgreichen Äonfurreuten" oerbluflfenb oorjutdufeßen, fo reichten bie baju 

oerwenbbarett Jptlfömittel in jetten Seiten ttid)t au6r wo bie Äofetterie bte gefamte 

$rauenfleibung auf einen einzigen burchfichtigen ©eßleter rebujierte. Da$ war alfo 

00m 2lu£gattge beö 18. SabrbuubcrtS btö etwa um ba$ 2mbr 1815—1818. 3n biefen 

VDinbßcße 

200. 9}}. üWartßiit). Jranjofifcbe Äarifatur. 1827 
28 
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jwattjig 3al)ren muffte bie 9?atur tetfö 

in 2ßadh3, teils in fetngetontem £eber 

tdufcfjenb nachgebtlbet werben. £>er 

©ebraucf) biefer erborgten 9ieije hflt 

eine ganje 9leil)e oon Äarifaturen ge# 

jettigt, bie bie tägliche ©ntwicflung 

„ber £aroe jum Schmetterling" unb 

bie ebenfalls tägliche 9lücfentwtcflung 

jur ?aroe fatirifch illuftrierten. Sine 

mehr realiftifche alö anmutige ^robe 

biefer öielbelachten dfarifaturen gibt 

baS anom)tne QMatt „33et ber ‘<!lbenb# 

toilctte" (QMlb 198). — 

$3enn eS fchon in ben allgemeinen 

£)arftelluugen fcfpwer ift, bie ©renj# 

„@o foate er bict) fefjen!" linte fo flar ju jiel)en, baß ftch bie 

Äofetterie flar 00m glirt fcheibet, fo 

ift baS bei ber Äarifatur noch oiel fernerer ju trennen. Sine ganje 2lnjal)l ber 

fchon besprochenen $Mdtter fonnen in ben Nahmen beS erotifchen ©enießenö, alfo beS 

$ltrtS, etnbejogen werben, anbererfeitS 

fonnen oerfcfjiebene ber noch ju be# 

fprechenben QMdtter ebeitfo leicht in 

bem Nahmen ber Äofetterie unter# 

gebracht werben. 

glirt ifl felbftoerftdnbltch nur ein 

moberneS 9Öort für eine alte Sache, 

ober noch genauer: für bie dltefte 

Sache oon ber Sfßelt. 2lber wenn man 

im 15. unb 16. 3at)rhunbert auch 9e? 

nau fo geflirtet hat wie heute, fo fehlte 

hoch ben 2llten mit ihren einfach ge# 

glieberten 23orftellungen unb ^Begriffen 

bie ^dhigfett, ju btfferenjteren, fte oer# 

fügten auf fajf allen ?ebenSgebieten 

nur über allgemeine Sammelbegriffe. 

2luS biefem ©runbe fannten fte auch 

„e0 Win er bicf) feften!" f»r bie »erfchiebenen formen be$ ffnn# 

SOI 11. soa. S8oud)Ot- 1830 liehen ©enießenS feine befonberett Äate# 
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„®o wirb er btcb fetjen!" 

gorten. W bem ©ebiete ber ©tnn* 

Itchfett fannten ffc neben ber erlaubten, 

aber tm 2Öefen überaus eng umgreifen 

ehelichen ?iebe nur einen begriff: ben 

ber Unfeufd)f)eit. Darunter würbe 

alteS $ufammengefaßt unb alles »er« 

urteilt, waS in (Tmtlicben Dingen außer* 

halb beS @f)ebettS gefcf)at>; unb wol)l* 

gemerft: baS Sffiort würbe in feiner bud)* 

gäbltcben 33ebeutung aufgefaßt, ©o 

gebot eS ber einfache 9??oratfobej, ber 

offiziell febe Verfeinerung oerponte unb 

auch für bte @bc nur baS üBefent* 

liebe, bte anitnatifebe Erfüllung beS 

@efd)lecbtStriebeS, alS juldfftg erfldrte. 

3ebe $orm beS VBerbettS war gewiffer* 

inaßen „unfeufcb", b. b- alfo unmora* 

tifeb. Über baS ©ebarett beS (Innen* 

frdftigen @bemann^/ be** feef mit feiner ©bettebßen febdferte, wie über ben jdrtltd)cit 

SSrduttgam ober ?tebbaber, ber (leb unternebmenb gebarbete, fcbrteb ber SCtforalprebiger 

ohne Unterfcbteb baS oerbammenbe 

Vßort: „unfeufcb". 3ut wirflicbett 

^ebeu ßrebtett natürlich bte meiften 

über bie engen ©ebranfen beS SDIoral* 

fobejeS binaitS. 

DtreftcÄarifaturen auf ben gdtrt 

tonnte eS bet btefett Verkeilungen fo* 

mit in jenen Betten nicht geben, fonbertt 

nur allgemeine dtarifaturen auf bte 

Unfcufd)bett. ©old)e entflanben benn 

nun freilich in allen ?anberit tu ganj 

außerorbentticb großer B^bf* 3nter* 

eflfante groben jeigeu bie Silber 4, 

6, 163, 166, 168, 172 unb bte farbige 

^Beilage „Die ungleichen ?tebbaber". 

Von ben erfebtenenen flattern, bie (td) 

auf bte „Unfeufcbbeit" belieben, raffen 

(id) jreeifelto« eine ganje Sletfje a(e ,$» M. „ u* ,.».!• 

Äarifaturen auf baS anfeben, wofür 203 u. *o4. souctiot. .s3o 
28* 

219 



wir tyeutc bcn 53egrtjf $dtrt anwettben. 3ebod) btc S0?c()rjat)I wenbet ft cf) gegen ba$, 

wa6 eben ntet)r al£ $ltrt fein foll, unb zwar bcöfyalb, weil btc einfache 2ogtf jener 

3ett nur baö (Snbjief begreift unb if>r anbere formen beö fmnlicfen ©eniefjenS al$ 

Sclbflzwetf ganz unoerftünblid) ftnb; fte fofgerte: wer ?f nnb 53 fagt, fagt aucf) 3 — bie 

3ungfcr ober Hausfrau, bie oerliebten ©d)erjett tt)r £)l)r leil)t, öffnet bem 53uf)len 

aud) bcä 9?ad)t6 bie Äammertür —, unb wenn e$ einmal ntcbt btä jutn 3 fatn, fo 

war ba$ nad) tfyrer ?ogtf f)6d)ften6 trgenb weldjen 3ufallen jujnfcfretben. £)a$ im 21, 

53 unb @ ftd) baö ftnitlid)e ©entefen, ber beab(Td)tigte 3toecf erfcf)6pfen fönnte, ba6 

war ju fomplijtert, um e£ prinzipiell anzuerfettnen. Sttbem man ft cf) alfo über bie 

erften Stationen jtttftcf) entrüftete unb jTe fatirifd) oerurteilte, wollte man bamit über# 

l)aupt baö Ghtbziel treffen. £)aö gilt für bie gefamte Äarifatur bi$ tief inö 18. 3al)t? 

„Slber artig fern!" 

205. 3?tfolaug SWauritt. 5ranj6fIfct)C fjalanMatirtfcbe Sttbograpftic. 1830 
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2ßic rounberbar mir batä fieijt! ®u mirft mit mir ftcute in bie Oper gefjen! 

206. 9lifolau§ü)?aurin. 5ranj6ftfd)e galant=fatirifct)e £itf)ograpt)ie. 1830 

t)unbert herein, unb non t)ier ab bt$ in bie jmeite Jjalfte be$ 19. 3at)rt)unbertö immer 

nod) für bie au$fd)liefHid) üolBtümlicfje Äarifatur. 

£>a£ Scitafter ber ©alantcrie, b. t). jene ejHuftoen Äreife, bie bie galante 

?eben$pt)ilofopt)te umfpannte, jeigt bie ganj entgegengefe^te 2luffafTung: J?ier mürbe 

jeber einzelne 33eftanbteil be6 ftnnlicfen ©enteßenö mit Raffinement jum ©elbft* 

jmeef erhoben. Raturgemdfj. Die grau ale> @efd)led)t£n>efen fügt in btefer Seit 

auf bem 2t)ron, ifyre Äofetterie ift ba£ Mittel, mit bem fte regiert unb l)errfcf)t; 

ber glirt, ben fie treibt unb geftattet, ift bie SÖelofynung, bie fte gemdfyrt unb ber 

2)ienft, ben fte »orn Spanne »erlangt. ©alanterte ift aber nicfyt nur bie gönne! für 

Dualität, fonbern ebenfofet)r für Duantitdt. Qrgtrem auägebrucft, bebeutet ba£ nid)tö 

anbereö al$: jebe grau flirtet mit jebem SRann unb jeber 50?ann mit jeber grau. 
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Au$ btefen ©runben feierten in btefer Seit unb in biefen Greifen bte Äofetterie unb 

ber $lirt tf)re tollßen Drgien, unb barurn t>at biefe Seit einen Reichtum an fftnß# 

lerifdhen Äoßbarfeiten auf btefem ©ebiet heröorgebradß, ber in ber ©efchidße betfpiel# 

loS baßelß; natürlich auch inbejug auf ben ©rab beS Rafßnementö. Der gdirt ging 

naturgemäß bis an bte äußerße ©renje. ©ine folcße mette ©renje mar eS $. Sß., ben 

greunbett ju geßatten, ber intimen Toilette betjumohnen, maö felbßoerßanbftch gleid) 

bebeutenb barntt mar, ben ißegunßtgten gemiffe Retje tu galanter ßßetfe fei)en ju (affen. 

33emerfungcn mic: „Sch t)atte ©e(egen()eit, mit SOTuße ihren munberbaren 93ufen $u 

betrachten, ba fte ßd) ßellte, als mtffe fte gar nicht, me(d)e ©chäße ße meinen QMttfen 

pretSgab", ßnbett ßch ju Rimberten in ber jeitgenofßfchen 3Aemotrenliteratur. DaS 

gaTant^fattrifche SD?obeblatt „La brillante Toilette de la Deesse du Gout“ iß fo# 

mot)l bilbltch alS tejt(id) für biefe galante ©itte cßaraftertfltfch: „Puis qu’il peut 

sans rougir observer tour ä tour Ces tresors enchanteurs, clestines a l’amour“ 

(3Mlb 7). Aber menn baS auch nach nuferen huldigen Gegriffen tton ©ittlichfett 

fcßon eine ungeheuerlich meite ©rettje iß, fo iß eS für bie batnaltgen begriffe 

bod) noch lange nicht 

bte außerße ©renje beS 

gdirtS gemefett, unb 

nicht mentge hatten 2uß, 

fomett ju gehen. 33et ber 

erlaubten Anmefenheit 

etncS greunbeS fonnte 

man eine gemiße ©renje 

nicht uberfchreiten, gan$ 

anberS mar eS, menn 

ntan allein mar. DaS 

führte jum raffinierten 

Arrangement »011 Uber# 

rafchungSfjenen. Die 

UberrafchungSfjenett bo# 

tett ber ^tfanterte bte 

banfbarßen (Stoffe; benn 

uberrafchen, belattfchen, 

beobachten fann man 

eben baS Allerinttmße. 

Die gemagteßen ©itua# 

tionen ßnb barntt ge# 

träume«! 8‘6™) »'>* Ätt »l,n 
3. <. auf.« ptfanter Unorbttmtg ber 
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„93enil)tgen ©ie fid), Cie Operation ift ganä ungefäfjdid), aber icb fürdjte 3i)re Aufregung, Carum muffen ©ie fid) auf 

Stjr 3immer begeben unb niid) ungefibrt taffen; id) werbe ©ie rufen foroie ich fertig bin." 

208. 33ourCet. ©alante fransöfifd)e Äarifatur. 1832 

Kleiber, ber SBohnung, unb baS tu allen Steigerungen: 33et ber Toilette, tm 93ett, 

tm 33abe, beim traulichen ©eplauber mit ber gletchgeftnnten ^reuttbin, ober bei 

gewagten galanten Schemen eines begünßtgten £tebl)aberS. SS gibt fein Sttbe, benn 

bei allem fattn man nberrafcfjen; unb jebe hübfdhe grau läßt ftcf) gern überrafchett, 

fo jtfcf)elte fchäfcrttb bte Bettmoral: £ie junge fchottc SCtfutter, wenn ße baö lieber 

öffnet, um bem jappelnben Äinbchen bie ftroßenbe 5>ruft 51t reichen, bie Äofette bei 

ifrer intimen 'Jotlette, bie Raffinierte bei noch viel intimerem Jittt. Bit einer 

Stttenfchilberung auS bem 18. Sah^^^bert heißt eS über bie Snglänberttttien: „X>ie 

jungen grauen l)a6en eS nie fo eilig, if)re kleinen ju füllen, als wenn galanter 

Söefucf) bem Jjaufe nal)t, fte fontten baburch if>re fchotte 33ruft jeigen, unb fte ftnb 

nicht beletbigt, wenn fte fefett, baß ber 93efud) nur bafur klugen hnt." 

^fttr bte galante Äunft bot ber Jricf ber llberrafchuttgSfjencn, bie fcl)etnbar ungewollte 

Preisgabe intimer Retje, natürlich bie banfbarßett SDZotioe. 2116 üaffifche ^)robe btefer2lrt 

fei ber berühmte galant#fatirifd)e Tupfer „Die gefällige Äamtnerjofe" von Schall an# 

geführt. Ste mimt bie Sprobe, vergeblich f)at ber galante ^reunb geworben unb gebettelt, 

bie Schönheit ber angebeteten grau einmal flauen ju bürfett, er fann ftch nicht beS 

geringften Vorrechtes rühmen. 2lber woju gibt eS benn gefällige Äammerjofen? 

Stntge ?outSbor, nnb alle feine 9öünfche gehen in Erfüllung, füf)ner unb einfacher, 

al$ er eS je gehofft t)nt. Sr braucht nur $u einer genau bejümmten Minute auf 

223 



bie Sürflinfe ju brücfen, unb feiner Sfteugterbe wirb (Td) bet einer beftimmten ©e* 

legenheit ber le|3te $Öunf<h erfüllen. Unb fo fomtnt el benn auch, benn bie 

fd)6ne Sftarquife bat getan, all bemerfe fte el nicht, baff bie 3ofe el bielmal unter* 

taffen bat/ bie 5:üre forgfülttg ju fd)lie^en. Dal ift ber ungefüf)re Sinn biefe! berühmten 

Jfupferl, ber nt du allein in granfreich, fonbern tn allen ?ünbern ben größten Beifall 

gefunben bat, mal ein foftbarer englifcher unb ein fcflechter beutfdjer Sdachfticf) jur 

©enüge bewetfen. Durch ba! fcbeinbar Unfreiwillige auf ©eiten ber $rau erhalt hier 

wie überall bie DarfMung ihren pifanteften Sletj (flehe Beilage), ähnlich raffiniert tji 

ber ©ebanfe bei berühmteren aller galant*fatirifchen ©tiche bei 18. 3al)rhunbertl 

„Die glücfltdhen 3ufütle ber ©chaufel" öon gragonarb. Die fd)6ne fofette grau ift 

heute in übermütiger ?aune, fte will fchattf'eln, 5Bte reijenb wäre bal, fleh fecf burcf) 

bie Cüfte fchwingen ju taffen, bil hinauf ju ben Elften! 3hr Sßunfd) ift bcm galanten 

©atten Befehl, wenn el ihm in feinem 3llter and) S0?ithe macht, unb er wiegt fte in 

ben lüften, erft langfam unb bebüchtig, bann allmählich immer h^her nnb h^her. 

Unb je t)üher bie Schaufel fte trügt, um fo fröhlicher, um fo übermütiger unb aul* 

gelaffener wirb fte. ©te hat lüngft allel rtnglum oergeffen, bie ganje fEßelt, bte unter 

ihr ift; hartnlol wie einÄtnb 

fchwelgt fte in btefent Ser* 

gnügen . . . 3ld) nein, fte 

hat gar nichtl ücrgeffen, fte 

wetfj ganj genau, baff unten 

ju ihren gmfjen im Bufch* 

werf ber galante Befuch 

fauert, baff er begctftert jeber 

ihrer Bewegungen folgt unb 

baff er lüngft begriffen hat/ 

baff einzig ju feiner fEßonne 

ihre Äofctterie biefe pifante 

©jene aulgebacht hat. Unb 

jeber ihrer 3ubelrufe, jebe 

ihrer übermütigen Bewe* 

gungen bebeutet nur biefe 

eine fraget n’est-ce pas, 

mon ami, je suis un mor- 

ceau de roi? (ftehe Beilage). 

Bil ju biefer ©renje ging 

ber offiziell ertaubte gdirt 

ber galanten Damen bei 

18. Sahrhunbertl! Dieganje 

„ÜRInditn, britnft 6odj, «ft 16 3al>r unb fdjon einen »Jul«!" 

— .«8b« ®iim«, einer Ift bod) bc4 tnenlgfte, urnä man ijaben tatn." — 

509. JJriebrict) @d)r5ber. ‘DüfTelbovfer ©?onat6!)rftf. >852 
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XV 

@!)«ntt. Um 1850 

2llbcrt Sanken, SOIüncben 





Mes eheres Alles! bei lx>icf)tige SOioment eurc3 debut in ber erSme ber soeidtP ift bet. Qd) fnnu nidjt umljin, benot 
fair in bett 2Bagen [teigen, eudj nod) eine Seljre ju geben, non bereit ©efolgung euer gaujeS sort obbäugt! ®u fiermine, 
ntufjt beim Gintritt in beu salon ein 2Bort leife ouäipredjeu, lucldjeä beinen 931unb Dertleinert, unb bu, ätalerie, eincö, 
ioe(d)e3 ben beinigeu üergröfjert; alfo ßertnine: „Supp’" — SSnlerie: „Sraatl!" — 

Kus ber Yüienec CBcfeUfd>aft 

210. Oft orig o. ©djroinb. Sliegenbe 331ätter 

ejffufToe ©efellfchaft ffatfehte begeiftert Beifall, »venu fTe tf)re Äubnheit fänftfertfeh 

fo prtcfefnb feftgehalten fal), wie eb t)ter burcf) gragonarb gefcfjeljen war. ©te ert)ob 

baber oon btefem £age an btefen ÄunfHer ju tt>rem befonberen ?iebltttg. gragottarb 

t)at ba£ tn tf)n gefegte Vertrauen öollauf gerechtfertigt, tnbem er noch tu Du^enben 

oon anberen Q3ldttern bte galante SSttoral ber Seit tn df)ttltch prtcfelnber $Sctfe ütter* 

pretterte. Qfber ba3 Ülafftnterte btefer ©ttcfje wirb notf) burcf) etwas attbereö inö 

SWaßlofe gesteigert: etwas, waö anf ben blutigen 33efcf)auer nicht mehr wirft; ndtn* 

lief) baburcf), baß bie Sttebrjabl btefer Tupfer [ich an ganj beftimmte Hainen ber 

öornebmen ©efellfchaft fnupfte, unb baß bie f^ama bte 9?anten ber betreffenben 

Damen bitrcf) affe ©alon$ trug. Die ©attre ffingt tn btefen QMdttern nur ganj 

feife, wie ba$ »erhaltene ftlbente ?acf)ett einer fcf)önett grau, ober wie ba£ »erlocfenbe 

Äniftern ber bei ben fofetten Ciebeöfptelen jerfnitterten ©etbenffetber. 

SGBenn man ftd) übrigen^ auö btefen QMattern baä ?eben bc£ Ancien Reginte 

fonßruiert, bann begreift man, baß bie SO?enfcf)en, bie bie ftunltcbcn ©enuffe unb 

^reubett af$ bte t)ocf)ften ©uter be£ Sebent achten, $u ber 2fnftd)t fommett fonnten, 

baß bte gar nicht gefebt hdtten, bte nicht bie prtcfelnbe 2ftmofpl)dre be£ Ancien Regime 

geatmet haben. DaS war ndmfich int erften Stertef beö 19. 3al)rf)unbertö bie 

herrfchenbe 2fnftcf)t bei alten Überfebenben au6 btefem Seitalter. 
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Sfleben ber funß# 

lertfcben ©leganj ber 

eben befcbrtebenen 

Q3ldtter »erblaßt nlle6 

ba$, roa$ anbere 3riten 

tu btefer 2frt gefchaffen 

haben. Sie grtöolen 

ber bretßtger 3af)re beS 

19. 3af)rhunbert3, SD?au* 

rin, Se»erta, ^affaret, 

33oucf)ot, unb rote fie 

affe fjetgen, f)aben jTcf) 

ja rebltche COZufje gege# 

ben, eö bern 18. 3al)r# 

f)unbert gletchjutun, unb 

in ber ftojflichen ^«t)nf>ett tft e3 ihnen ja auch manchmal annahernb gelungen 

(QMlb 205), aber bie J?6f)e ber funjHertfchen Dualität blieb ihnen »erjagt, unb tn 

ihrer 2frt gfeicf>roerttge 26ne haben barum biefe galanten 9?ad)btlbner ntcf)t gefchaffen. 

Sa6 3?eue unb Drtgtnelle btefer Beit fam baher nicht au£ ber Üietfye btefer gafanten 

9?acf)btfbner, fonbern auö ber 9ktl)e berer, bte roirfltcf) ben neuen burgerfteben ©etjf ber 

Bett »erforderten; ba$ roaren: ®a»arnt, üflonnter unb Saumter. Siefe haben gezeigt, 

roaö »on ben ülofofofunfUern nur ber etnjtge ©opa gezeigt hat öötlb 190), baß 

^ofetterie unb $lirt nicht nur eine Duelle ber ?a£jt»ttat jTub, fonbern baß barauS 

auch bte ernfte @attre 

unb ber gefünbefte 

ntor ju fchbpfen »er# 

mögen, ©tn jrotngen# 

ber 93eroetö für ba$ 

legiere tft unter »iefern 

©fetchroertigen bte ?itf)o# 

graph»e »ott Saumter 

„Sa$ gafante Sebut" 

(jtehe SÖetfage). 

3e mehr roir un$ 

ber ©egenroart ndhern, 

um fo ffarer »erfordert 

ftef) ba$ SOBefeu be$ 

^lirtä in ber Äartfatur. 

iPin tCag au« bem tLcbcn einet ooenehmen iDame nad) ber Hiebe Sie lohnenbften 3J?Oti»e 
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liefern natürlicf) tue 

Sergnügungägelegen# 

fyeiteit, ber ©aUfaal unb 

ba$ ©abeleben, porjugä# 

weife ba$ Seebab, benn 

hier wirb offiziell Pon 

jebermann geflirtet. 

$3al$er, jwei 

jwei ?ancter6, 

eine ^polonafe, ein 

©alopp, baö jTnb ad>t 

ÜlenbejpouS", fo fcfyilbert 

©outet treflFenb unb 

geiftreief) ben glirt ber 

©allfale (©tlb 226). 

Den glirt ber pornetymeit 9?id)tötuer in ben mobernen £u£it£bdbern tUujtrieren in 

eleganter 5Betfe bie 3eicf)ner beö ^Parifer „Journal amüsant“ unb ber Üßiener 

„Äartfaturen", bie SCtfarä, ©erbault, ©ac, ©utllaunte (©ilb 224), ^aci 0. g., Jtöpftranb 

jebeS 3dl)»* buijenbfad); in erntMattrifdber 5Öeife tlluftrieren it)tt bie gorain, Sl)6m;, 

Jpeine ufro. ebenfo oft. Sie alle »erraten aber and), baß nicf)t nur bie Pornefyme 

Femme du monde, bie tt>re Sommermonate in Oftenbe ober ^roupille perbringt, 

btefer pifanten gorm be$ gltrtä l)ulbigt, fonbern baß aud) bie l)übfcf)e grau au£ bem 

oermogenben ©iirgertum mit ©egterbe unb Serftdnbntö ben @enuß foftet, „in ati|Hn# 

biger gönn unanftdnbig 

$u fein“, wie ein boö# 

fyafter grauenoerlenm# 

ber einmal fd)rieb, unb 

bie ber große grauen# 

fenner ©rantöme bannt 

entfcfyulbigt, baß eine 

fd)6ne grau an tf)ren 

intimen Scf)6nf)eiten 

bod) Ptel mel)r Ser# 

gnügen f)at, „wenn man 

fo etwaö aud) anbere 

fef)en lagt“. Diefeö 

pifante Sergnugen ber 

grau baran, „anbere 

etwa$ feljen ju laffen“ 211—214. siieaeufce Blätter. 1847 
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3m Sölon 2tm Strant» 

tß ba$ 2D?ottö oon JpeüetnannS S3Iatt „3m gamtftenbab". IMe betben ooßerbfühten 

Schönheiten genieren ßdh zwar noch etwas bet ber lußernen Prüfung, bie bte gefamte 

Jperrengefeßfchaft ihren ptaßifchen Hetzen wtbmet, aber ße ffnb innerlich baöon bod) 

aufs f)6d)ße befriebtgt, bemt fte haben ja bet ber ßBal)l be$ Schnittes t^reö 33abe* 

foßumS petnltchß banacf) geßrebt, baß baS porncgrapt)ifcf)e 2>ntereße ber männlichen 

9$abegäße ooß auf feine Rechnung fomme (55tlb 234). 

ßBenn man behaupten woßte, bte grauen feien tu ber SOtfehrzatß fo harmlofen 

©ernuteS, baß ße ßd) bet folcßen ©elegenhetten rein gar nichts benfen unb fomtt auch 

gar nicht ahnen, mit welchen 2lugen fte öon ben Männern angefchaut werben, — wer 

biefeS behauptet, ber behauptet ben barften llnßnn. 2Me etnfälttgße grau weiß ganz 

genau, waS tn bem ptfanten SÖabefoßum an ben £ag fommt. Sie weiß auch, baß 

ße in jeber Stellung unb jeben Sag oon neuem nur ein ©egenßanb lußerner 9?eu* 

gier für bie Männer iß. Ste weiß aber weiter auch, baß bteS bte ©elegentjeit unb 

bte gorm iß, tn ber eS ihr bie ©efe^e ber ößentltdben Sittltdßett geßatten, polpgamen 

iöegierben ju fronen, Dugenbe baS fehen ju laßen, beßen 2fnbltcf bte monogame 

Kultur fonß nur bem angetrauten ©atten oorbehält. £>iefe pifante gorm beS glirtS, 

bie baS Seebab ermöglicht, iß fein erßer unb wicfßigßer Bmecf für mele grauen; 

bte Kräftigung ber ©efunbheit iß für ebenfo »tele nur bte angenehme Sieben# 

erfcheinuttg. 

33et ber jetchnerifchen Sattrißerung ber oon ber Karifatur faßbaren gormen 

ber Kofetterie unb beS glirtS tß gegenüber ber titerartfchen Satire etn Unterfdßeb 

augenfäßt'g unb aud) befottberS ju betonen: ßÖenn tn ber Itterartfchen Satire auf bte 

Kofetterie unb ben gltrt immer, ober wentgßenS faß immer, baS „Moralin" twr= 

herrfcßt, fo fucßt man bieS bet ber gezeichneten Satire ebenfo oft üergebltd). 2D?ehr 

als jebeS anbere ©ebiet ßnb eS biefe beiben ©ebtete, auf benen bte Karifatur mit 93or* 
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liebe ber ^rau in auSgefprocbcner ©eife f)ulbtgt. ^nbem fte ihre fofetten Mittel 

unb 9)?etboben entlarot, fingt (Te begeistert ba$ J?ot)elieb öon ber ©ebonbett be$ weib? 

lieben ©cbdpfungSwunberS. 

Die tt>eibftcbe ©tun lieb Feit. ©ehr’ ffduftg wirb bie $rage aufgett>crfcn: 

©er t|t finnltcber, ber $0?ann ober baS ©eib? Unb bte Antwort tautet jweifelloß 

in fet)r nieten Ratten: DaS ©eib. 2llwin ©cbulf3 urteitt über baö t)bftfcf)e £ebett 

jur Seit ber Stttnnefdttger: „Stterfmurbtgerweife ftnb bie 90?dittter otel fct)amt)after 

als bie Sttabcben." Unb er betegt bte$ burct) jablretcbe ^atfacben, burcf) bie er 

$. 93. naebwetft, baß bei ben gemetnfatnen 33dbent fetbft bie üornebntften (£belfrauen, 

tro£ ber auägelaffen berben ©pdffe, bte bei btefen ©elegenbeiten faft immer ge? 

trieben würben, auch auf bte geringfte Serbüllung oer$icl)teten unb fo ben 2lnbltcf ihrer 

intimften Ütetje ber Neugier fdmtticber Scanner pretögaben. ©dbrcnb bte Scanner 

ftetS eine ©ebatnbinbe antegten, ober ftcb beS „©ebelö" bebieitten, fcbmucfteit )Tcb 

bie grauen mit tbretn oornebnt? 

ften Äopfpufse unb legten it>re 

febimmernben ^erlenfetten an. 

©ie prunften atfo aufS Äofettefte 

mit ihrer 9?acftt>eit. 211S bie 

berrfebettbe Meinung beö 18. 

3at>rt)unbertö nottert Rippet 

ba$ ^otgenbe: 

„©efebäfte ftnb ben ©eibent 

nicht angemeffen, fetbft Jpanbarbetteit 

nicht; baS ©chnetbevhanbwerf etwa, 

wenn eS bei grauenfletbent bleibt, 

ausgenommen. ©etbSperfottett foulten 

nicht ju 93etttfletbern SOlaß nehmen: 

fte ftnb überhaupt fo ftarf in ber 

Gfinbübung, baß junge SDtabchen 

feiten SCftamtSbemben paffenb ju 

machen oerftehen, faft immer werben 

biefe oon ihnen oerfebnitten." 

©enn man fcbtteßtich 

unferer alterjungften SKontan? 

unb Sftottetlenliteratur glauben 

mochte, tu ber baS $bewa 

„©eib" neroeitpeitfcbenb fejiert 

„Slber roie fannft bu bid) fo benefjmen?" 

„$öaS bleibt einem benn anber$ übrig, wenn man feine anbete SMitflift 

bat aU ba$?" 

“Km ©tranbe 

218 ßtjam. ßbarioari 
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wirb — al$ 33cifpiele feten nur einige VBerfe ber belferen genannt: J?olitfd)erS 

„Vergifteter 33runnen", ©cfjnt&lerS „Zeigen" unb non ©trinbberg fein ganjeS ©Raffen 

— bann wdre mtnbeftenS jebe jwette ober britte ^rau eine unerfdttlicfje SÄefialina 

ober ein mttleiblofer Vampir, ber ben S9?ann nid)t loSldßt, bis il)m baS legte SKarf 

auS ben Änocßen gefogen ift. 

3u btefer 2lnftcfjt, baß baS 2Öeib jtnnlicber fei a(S ber SD?ann, oerleitet mancherlei. 

3n erfter £tnie ift eS bie ben meiften SD?dnnern anffallenbe ^»duftgfeit jener ftarf 

aufgetragenen formen ber oßcntatinen @efaltfucf)t unb (5itelfett. Daß bie dfofetterie 

non beut 93egriff 0innlicf)feit ebenfo oft ganj unabhängig ift, baS iß ben wentgften 

Scannern flar bewußt. 2lucf) wirb uberfetjen, baß bie fofetteften grauen abfolut 

— ?tbcr fag einmal (Julalia, warum pufjfl bu bid) benn fjeut fo auffatlenb? 

— 3cf)in einen 23ortrag non ^roubfjon, unb bu wcifjft boef), mie nicl biefer auf elegante Sonnen gibtI 

219. Jponore Dauntier. 1850 
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nicht bie ßnnlichßen ffttb, fonbertt 

baß eher ba$ (Gegenteil ber Faß tß. 

Sftan achtet eö nicht, baß nur bte 

innerlich hatten fcdt) öollflanbtg in 

ber Jpanb haben, baß fte allein ol)ne 

@efal)r im tollten Stitt, mernt man 

fo fagen will, bem 2lbgrunb zujagen 

unb im lebten 2lugenbltcf noch 

„©topp" fagen fbnnen. 

28eiter »erführt ju btefer 2ln# 

ficht ber Urnßanb, baß, roie trieben 

holt fdf)on t)ert>erget)o6en trorben ift/ 

bte Frau im gefamten gefellfchaft* 

liehen £)rgant$mu$ in erßer ?inie 

al$ ©efchlechtömerfjeug ^guriert, 

unb baß auch 1*e ftch felbfl nie 

anberö prafentiert, rote baä Kapitel 

über bte SCttobe ertoetfen totrb. £er 

legte unb totchttgße @runb für bte 

ßarf »erbrettete Einnahme einer 

größeren ©tnnltchfeit auf ©eiten 

ber grau tß jeboef) bte notorifche Satfacße ber quantitatt» größeren ©enußfdhigfett 

beö 2Öeibe6 im fejuellen SSerfegr, b. !)♦ ihrer fojufagen phpßologtfch unbegrenzten 

?iebe3fdhtgfett. 

3lber trog allebem fTnb alle Folgerungen in ber Dichtung auf eine größere ©inn# 

Itcfßeit ber Frau abfolute Srugfchlüffe. Nichtig tß bagegen etn6: bie ©tnnltchfeit 

beö 2Betbe£ tß eine toefentlich anbere al£ bie be$ $D?attne$; r»a£ alleö al$ Element 

ber @rotif bei ber f^rau aufgelegt toirb, ift in SGBirflicgfeit fet)r tjdufig ettoaä ganz 

anbereä. SGBenn beim SOtanne bie Qrrottf etn fofort ftch einftellenber 2lu$ßuß ber 

?iebe6gefül)le tß — fein muß, weil ihm im ©efchlecfßöleben ber Statur eine afti»e 

Stolle jugemtefen tft —, unb roetter, wenn beim Spanne bte (Jrotif »on bett £tebe£ge# 

fühlen gar nicht zu trennen tft, bie ?tebe bet ihm alfo getotffermaßen lofaliftert ift, 

fo tft bet ber grau genau ba$ Qrntgegengefegte ber Faß* £>ie ^iebe ber Frau tft 

abfolut nicht tn berfelben ÜBetfe lofalißert, abfolut nicht in berfelben SEöeife erotifch 

fonzentriert, fonbern bet tl)r finb ßet$ bte gefamten Sebenäfunfttonen »on btefem 

Faftor gefdttigt, unb bte Grrottf braucht bann nur eine ganz untergeorbnete ober 

nebengeorbnete Stolle zu fpielen. £>te ?tebe ber Frau iß tn einer $Beife pfpcfßfch, 

tote ba6 beim SOtanne höcf>ft feiten ber Fall iß. 3luch hat bte Frau nicht tote ber 

SDZann nur erotifeße Beziehungen zur @ntßet)ung fommenber ©efcßlechter. 

— £>u foUtefl fcoct) ben 93aron fennen? 

— 2ßa$ (jeift fennen! 2Bie man eben ienrnnb fennt, mit bem man 

ein halb ©utjenb üftal binirt bat. 

220. 2t. ©reoin. £e 6l)ari»aci 
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Natürlich iß mit ber 

Ablehnung ber Behauptung 

einer allgemeinen größeren 

©innltcßfeit auf ©eiten ber 

grau unb mit ber Betonung 

eineä im Äern attberä ge? 

arteten Stebe$gefüf)le£ nicf>t 

gefagt, baß bet ben grauen 

niemals ein berart f)ober 

@rab erotifcßer ©innenluß 

borfdme, baß biefe bie 

©innenluß be6 SD?antte£ 

ßarf überragte. £>a$ ju 

behaupten, mare ntdß$ 

attbereö al$ ein birefter 

Unßnn, benn e$ ßat in 

jebem S^itatter unb unter 

allen 33olföfdßd)ten fefyr 

btel SDZefidlinennaturen ge# 

geben, beren ©tnnltcßfeit 

anä Ungeheuerliche grenjte. 

3lber bie größere ©innlich# 

feit auf ©eiten ber grau 

tß eben nicht baä £ppifd)e, 

fonbern, bor altem tn ber 

©teigerung junt SD?eßdlinenhaften, bie «übernatürliche 2luänahme, unb ba$ iß für 

bie Beurteilung baö öntfcßeibenbe. 

®a$ bie mobertte ©tßenfchaft mit aller Ghüfcfßebenfyeit beßreitet, bem miber# 

fpricßt bie Jpißorte fcßetnbar mit faß ebenfo großer Beßarrlicßfeit burd) alle 3af)r# 

huitbcrte, b. hv ße ßat auf jebem ihrer Bldtter bon ber ßarfen ©innltcßfeit ber 

grauen ju erjdhlen. 2Benn bie 2lnfchaunng, bie ße baburch erroecft, inbem ße $um 

©eneralißeren berleitet, nun auch burcßauö fcßief tß, fo iß i^r Verfahren benn# 

noch ganj logifd). 2)te Jg>ißorie tß feiten ber einfache Ülegißrator be$ 2eben$ unb 

feiner (tfrfd)einungen, b. I). alfo ein SKegißrator, ber alleö auffchrtebe, baö Alltägliche 

ebenfo gerotß'enßaft wie baö Außergewöhnliche. ©ie tß btelmehr immer gewißer# 

maßen parteiifd). ß)arteiifd) $utn SDttttbeßen tnfofern, al$ ße ba$ 2fUftdgltd>e für 

gleichgültig bdlt, alleö ?fuffdlltge bagegen mit Übereifer notiert. 9?ur ber ßebernbe 

^ulä intereffiert ße. Auch will grau $lto, wie alle grauen, immer tntereflant fein; 

bie monotone Alltagßimmung iß aber fcßetnbar feiten interejfant. ©o fomrnt eä. 

— ‘Über fog, meine kleine, marum ßafi du fccnn nidit in unfern Orben 

emtreten motten? 

— $öoju erft ben Ummeg? Siebe ©cßmefter, ict) mußte ganj genau, baß 

@ie früßer ober fpäter ebenfalls in ben unfrigen fommen mürben. 

22i. üftolod). Sranjbfifdje Äarifatur auf ba$ unfeufcße Scben 

ber Dfonncn. 1871 
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©ie (fid) jierenb): 2lber £err ajtftor . . . latTcn ©ie hoch . . . Sie finb ja ber reinfle Safattooa . . . 

Q3ebenfcn ©te bodj, wir finb alieiit! . . . 

Ser ©ijmnafiaft (für ftcfj): lim -fo bcffcr! Seßt rtöficre idj alles . . . idj füffe ifjr bie £anb , . . 

2)as galante sDebuc 

grätig oftfcfje ftarifatur «oit £pnore Säumt er. 1850 

«etlage ju Sbuarb SucfjS, „Sie Jrau in ber Äanfatur 
Sllbert Cangen, üttünctjen 



4 



baß bie ©efdßcfße auf jeber ©eite oon erotifdjeit grauen ju er$&f)lett weiß, baß ße 

taufenbc unb abertaitfenbe oon nerblüffeitben 33etfptelett alö enblofen 3ug burcf) bte 

Safyrfyunberte fdßeift, — man fietß nur ße, nur ße; unb ob be$ prtcfelnbcn 

©rauend, baö ber 2lnbltcf btefer ©eßalteit ermedft, überßetß man gan$ bte große 

SO^affe, bte taufenbfacß größere SD?aße jener, bte t)annonifd)en ßÖefettS unb au3gc* 

gftcßenen ©enuitcS it>re ©traße jtef)en. 2lber btefe ©tnfeitigfeit ber 33ericßterßattung tß 

baö mefentlicße S0?erfmal ber hergebrachten ©efdßdßfcbreibung, unb btefe »erführt 

baruut auf alten anberen ©cbteten genau fo. ©6 tß bte innere Kottfeqttenj ber ibeo* 

logtfd)en ©efdßdbtöerflarung, bte tut ‘^ußcrgem6t)nltd)en — tu ben fogenattittett Uber* 

ntenfcßett — ben 2D?otor aller gefdßdßltcßen Vorgänge ßitbet. Daß aber baö ‘ilußer* 

gewöhnliche gegenüber ber grau jum ©cwöhnltcben geßempelt wirb, ba$ erflart ficß 

attö betn befonberett ©runbe, baß ber SSomntrf einer größeren ©innltcßfctt auf ©eiten 

ber grau im Sntereße ber Scanner liegt. — 

©£ gibt eine fXcthe Kategorien »ott grauen, bie gerabeju al$ 3luöbunbe weib* 

lieber ©innlicßfeit »erfdßieett ßttb, uttb merfmürbigerweife mol)l feine in 

©rabe al£ bie, bie ettt ©pifeßeö SßZußerbtlb ber Keufcßheit fein follte, nämlich bie 

Tonnen. Die 33erid)te unb bie ©cßitbcrungen über bte ©tnnlicßfeit unb bie notortfeßen 

Bahre IBe^ebenheif am Stuttgarter Harkt Brunnen. 

DieMa^doknRemduUnlßrrock^ieii^ ans zürn Wasser holenRJnd wie dieGoltenimtdieMa<jd,8ofielihr Kleid herunter, 

Ein.Rflthsh.err sah z innersten Stockherauo (janz unverh oleni^DDrauf Eich Herr Rath z uTo d <5eladUTiJtamins Grab hinunter. 

222. 3Solfötümlid)er fatirifeber 93ilberbogen 
30 
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2fuSfd)tt.'eifungcn ber 9?omteit umfaßen gerabeju eine fHiefenbibliothef. DaS SD?aterial, 

auS bem fTcf) btefe jufammenfef3t, flammt auS allen Beiten, öornehmltd) jebocf) auS 

ber Beit ber Deformation, bem 16., 17. unb 18. Babrhunbert. $ur baS DleformationS# 

jeitalter ftnb bie Urteile beS berühmten ©aller »on dfatferSberg befonberS bejeichnenb. 

©r fchreibt: „©hemalS gingen manche Mabchen inS Älofter, roetl man horten am 

beften bem ^leifcf) ju bienen vermochte." ©in anbermal ift er bet ber grage, ob 

man eine $od)ter inS Älofter fchtcfett folle, im Broeifel, ob baS nicht g(eirf)bebeutenb 

bamtt fei, fee in „etn gemein ^rauenbauS", alfo ju ben profefjlonelleit greuben# 

mabchen ju tun. 3n beS ©olbfchldgerS 21ittoni dfrculserS hanbfchriftlicher ©hronifa 

ber Stabt Nürnberg lieft man: „©inS teil 9?unn(etn luflFcn oon ein Älofter in baS 

attbere, baS mar in baS Lieb graitenhauS." Solche Berichte erfrieren noch Dufjenbe, 

unb roaS man öott fpateren Beiten, 00m 17. unb 18. 3at)rl>unbert berichtet, ift nur 

im Wortlaut oerfchiebett baoott, tut Sinne aber ganj gleich. 

liefen Schilberungen hat man als ©egettberoetS jrocierlei cntgegengehalten. 

Man hat cS crftettS als parteüfd)e 28crleumbung im Kampfe gegen bie fatf)olifche 

Ätrche erflart, als etn ffrttpelfoö gehanbl)abteS $ed)terfunftfHtcfd)en ber Lutheraner 

unb (pater ber liberalen, autifird)lid)cn ©ottcSleugner. DaS tft bie fummartfehe 

Üßtberfcgiing, rote fte oon ben unbebtngteu ä>erberrlichent ber fathofifchen Äirche 

geübt rottrbe. Die nicht fo ganj QdebingungSlofen, jene, bie rotffen, baf? man eine 

fatale 2atfacf)e nicht einfad) mit bem Defret „cS tft gelogen!" auS ber 2Belt fchafft, 

haben (ich auf etroaS anbereS hiuauSgcrcbet: Solche allgemeine 3fnflagen feien bie 

©rgebttiffe ber Sucht nach SScrallgeutetnerung, bie auS einem einzigen raubtgen Schaf 

gleich eine ganje rdttbtge ^>erbe mache. Die ©inerfeitS# unb 21nberfettS#@efd)ichtS# 

fchrciber haben, um ihre Dbjeftimtat au ben 5ag ju legen, gewöhnlich genau btefelbe 

Mcthobe geübt, unb jroar mit ber ftereotppen ©inlettung: „man muff gerecht fein." 

3n 2öirflid)fett ift baS feboch nicht Dbjeftimtdt, fottbern im gunftigften $alle bie 

llnfdbigfctt, bie Dinge in ihren orgattifchett Bufatnmenhdngen ju begreifen. 

X5te jTttlid)cn 3u|Tanbe in ben 9?onnenfl6ftern beS 15.—18. 3ahrt)unbertS roaren 

in btelen $dllen in ber 2at fo, rote fte oott ©atler unb fo mclen anberen btS herauf 

ju bem fo amufant polternbcn B^hauneS Scherr gcfennjetchnct unb gefchtlbert roorben 

ftnb. Die ^rauenflöfter im Mittelalter roarett häufig nichts anbereS alS bie unter# 

haltfanten 21bffeigequarttere beS 21belS unb ber fPatrijier, unb eS gab folcf)e, in benen 

an manchem 31benb feine Belle ohne einen ©aft roar, bie alfo mitunter mehr ©dfte 

beherbergten alS fo manches gutbefudhte $ÖirtShauS an einem europatfdjen Äreujroeg. 

Man (efe nur bie berb beutltd)ctt Berichte ber roertöolleit Biutmerifchen ©hrontf nach, 

unb man hat roahrltd) ber SÖerocife fd)on genug. 35on ben $rauenfldftern beS 

18. BalffhunbertS fatttt mit ebettfolcher 53cfHmmtheit gefagt roerbett, ba$ ffe ebenfo 

oft ^»ochfchnlen ber ©alanterie unb ber ejqutftteften LiebeSfunfte roaren. 3m Tonnen# 

habit ftetftcn häufig bie rafftnierteften SenuSpricfterinnen. Die neueren grorfchuitgett 
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bemeifen ba$ ot)tte 2lu£naßme, jie bofumentieren, baß fTdt) meber bie Rabelais unbQlretin, 

nocß bie ©afanoba unb ?aujun ißre füßnen ©cßtlberungen beö 9?onneuleben6 auö ben 

Ringern gefogeit ßaben, fonbern baß fte tatfacßltcß Ä'ulturbilber ber Seit gegeben 

ßaben. Die ©ebritber ©oncourt fct^retben bom 18. Saßrßuubert, baß für btefe Seit 

bie 9?onne ber Inbegriff aller. ßMfanterie gemefen (ei. 

2(ber baß eö (o gemefen iß, baS entfprtcßt ganj unb gar ben ofonomtfcßeit 

©efegen, bie bie betreflfenben ^rauenfloßer in jenen Seiten bcbolferten, ben Urfacßeit, 

bie in berfcßtebcuen ©tdbten unb ©egenben oft in furjer Seit bie 9?onnenfl6ßer 

formlicß mte ßMlje auö ber ©rbe empormad)fen ließen. Der Srrtum — freiließ ein 

eifrig genarrter — bat im Äloßer immer nur bie ©tatte erblirft, moßin bie aller# 

metßen mir auö unbebtngter ^rommigfeit gingen, unb meil fte prinzipiell ben finn# 

ließen greuben ber 2Belt entfagen moßten. Diefe 2lnnaßme, al£ borßerrfd)ettbe Siegel 

aufgeßcllt, iß falfcß, fte iß eine boßtge 35erfeunuitg ber maßren Urfacßeit, bie bie 

grauen fo majTenmetfe tnö Äloßer trieb. 9?icßt weil fte ben ^reitben ber 2ß3elt inner# 

ltd) entfagt ßdtten, ging bie SSfleßrjaßl ber jungen grauen in jenen ©poeßen ittö 

Äloßer ober mürbe bortßin gefprod)en, fonbern ganj etnfad), meil ißnen bie ©ße 

fategorifd) berfagt mar, berfagt bon ber gatnilie, um bie SerfpUtterung ber 35er# 

mögen, bie 2lufl6fung beö gmmiltenbeßßeö ßintan ju ßalten. Der ©intritt metblidjer 

^amiltenmitglteber ittö bloßer iß für bett 2lbcl unb bie ß'atrizter nießtö anbereö afö 

bie fpßemattfcße £6fung bcö entjungfern# 

problemb gemefeu, ba$ in biefen Älaßen 

infolge ißrer ofottomtfeßen Sntereffen — 

35erßinberung ber SScrinogenöjerfplttte# 

rung — naturgemäß permanent mar. 

Daö iß bie ofonomifeße ÜÖurgel. Die 

$6d)ter ber ßerrfeßenben klaffen fußten 

bie dt'loßer, für bie 9?id)tbeft$enben ßieß 

bte?ofuttg: inDtenß geßen unb arbeiten, 

©ine in btefer 3vid)tuitg forfdjenbe @e# 

feßießte ber Äloßer bott ^pariä unb 3Senc# 

big, um nur jmei tpptfeße ©täbte ju 

uennett, mitrbe bte£ gerabeju flafßfcß 

belegen. 3n 35enebig gab eö 5. 33. im 

18. 3aßrßunbert nxcßt meniger alö 35 

grauenfloßer, bereu Stteßrjaßl bon 

jungen grauen au£ ben Greifen ber 

9?obtli bebolfert mar, benen ein Familien# 

befd)luß bie ©ße berfagt ßatte. größer 

ßatte e6 in Scncbtg ungletcß meniger 

„Croyez-vous, que mon coat>\mc de bain deplntt ä 

mon mari?“ 

„Oh, il faut voir pour le eroirel . . 

224. St. @u i 1 la u m r. 
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g-rauenfloßer gegeben, ttnb baö ^ntereffante tfl: 

ü)re tbud)3 in bem gleichen $D?aße, mte 

SSenebigbpit feiner beberrfebenbett 2D?ad)t herunter? 

flieg, mie bie großen Vermögen ßd) jerßreuteit nnb 

alte Mittel angemettbet mürben, mentgßett£ bie 

Dvefle ju fiebern. 

©eil alfo bie grdmmtgfeit, bte ©eltent? 

fagung gar ntebt in Betracht fam, gar fein 

JperjenöbcburfntS mar, fonbern bemußt alö bloße 

9D?a3fe borgebuttben mnrbe, fo tfl eP innerlich 

bebingt, baß bementfpreebenbe äußere formen ficf> 

bilbeten; ba6 ift bie notmenbige dtonfequenj, bie 

gar ntd)t ju umgeben mar. £ßc entfpreebenbe 

$orm für biefe im ?ii£uö aufgemaebfenen 2>am? 

eben mar: ba$ .ftloßcrlebcn mit angenehmem 

Beitbertreib ju »erbringen. £>er angeuebmße 

Beitbertreib iß aber, fobalb bobere 3bcalc mangeln, 

felbßberßaublicb bie ©atanterie, b. b« alfo* ntebt 

£iebe attö £eibenfdbaft, fonbern ?tcbe jur Unter? 

baltung. £)a$ entmicfelte bie ?icbe6funßlertn im 

Ülonnenfleibe, ^atfaebe iß, baß bie benejtanifcben 

Ü?omten be$ 18. 3ahrbuitbert£ gerabeju melt? 

berühmt mareit megett ber pifanten dtofetterie 

it)re3 gefamten 2luftretenö in dtfeibung, Bettel)? 

men ufm. Beitgenoßen melbett, baß eine beite? 

jiantfd)e 9?omte auf ber 0traße ßetö boit galanten 

Begleitern umgeben mar. ©dbßgefäJUgFeit 

©etttt man alle biefe ©cßd)t£punfte ermdgt, 22s- 3-eiicien «ops. «ciaifdje flaritatur 

bann mirb man fomotß ben bcrfdßebeuen gran? 

btofen lttterarifd)en ©attren, ben ©erfett ber tHabelatö uitb ?fretin, ben jaf)llofen 

©cbmdnfen nnb Sprtcbmdrtern, bte un6 bom eifrigen nnb itppigen $letfdbe$btenß 

ber jungen ttnb alten ü?bmtletn erjagen, alö auch ben Äarifaturen, bte ba^felbe in 

ihrer 3lrt tun, ben richtigen ßHafs in ber Beurteilung ihrer Bebeutuitg aitmetfen, 

jebenfatlä mirb man biel mehr in ihnen febett al$ baö, ma£ man fo bdußg nnb fo 

gerne au6 ihnen machen mochte: grunblofe 3Serbacbtigungcn (Btlb 173, 175, 181, 

183, 221). 

£>er Üluhtn, ben bie fprtcbmdrtlidje ©innlidbfeit ber 9?o»ne genießt, tß jebod) 

nicht unbeßrttten. Tue garna febreibt ben ß)farreröfocbinuen, ber „Unfcbulb bom 

Sanbe" nnb oor allem ben ©ttmen bte ehrgetjigßen 2lbßcbten ju, e£ ben Tonnen 
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gleich ju tun. ^faffenmagb tft 

gletd)bebeutenb mit ^Pfaffenmetse, 

fagt ba3 Sprichwort, ober tu einer 

furjett 2litefbote: 

„Sitte ^faffenfocbtn fragte eine 

ehrliche Jungfrau, fo au$ ber SDtef? fam, 

ob bie $}3auernmef5 fcbicr getan mare? 3a, 

fpradb fte, bie Jpurenmcjj gebet fcbott an, 

ibr muffet euch beeilen." 

3n ben polemtfchen gaftnachtS* 

fptelen beö 15. unb 16. 3al)rt)un* 

bert$ ift bte ,,^)faffenmege" eine 

ftebenbe gtgur nnb ba$ «Symbol 

weiblicher @etll)eit. Sine tppifche 

SSorftelluttg geben bie Sieben ber 

^Pfaffenmagb ?ucia Schnebelt in bem 

mehrmals aufgefiit)rten gaftnachtö* 

fptel beö Center SCtfalerö unb 

Sichterö SltfolattS Sttanuel Seutfch. 

Uber bte Stmilichfeit ber 

$ßttwen wirb oom SBolBmuttb, n>te 

gefagt, ebenfo fummartfch abgeur* 

teilt: „Ste Köchin ift nie fo etfer* 

füchttg, al$ roenn eine SOßitwe beim 

Ferrit Pfarrer Ülat’ö l)olt", „Sie 

2Bttme fagt: man wirb nur im Sejlcht alt." Sa£ groteske S3eifpiel für bie in ber 

@tnnlicf)fett bebrugte Unbeftanbigfeit ber 2Öitwentrauer ift bte Sefch.ichte ber $Bttme 

oott Spbefuö, auf bie fcf)on meiter oben l)ingemiefen mürbe (S. 124). 

„3>pei ®aljcr, jtpci TJolfaö, jroei 8ancier6, eine ‘Polonäfe, ein 

Salopp, — taä finb acht 9tenbejpoug. 

•öallflirt 

226. 58 outet. 1900 

„Sic fd)6tte grau 001t Spbcfus batte tbrett Satten oerloren, unb e$ mar ibren Qßermanbten 

unb greunben unmöglich, einen Sroft für fie 31t ftttben. 35ei ber 33eerbigung ibreö SDlantteö, bie 

fte mit lauten Klagen unb Srancit begleitete, marf fie ftd) über ben Sarg unb oerfdbmor, bier im 

Srabgemolbe bei ber ?ctcbe ibrcö Satten fterben unb tbit niemals »erlajfeit ju mollen. 3n ber 

Sat blieb fie jmei ober bret Sage in ber Sruft. Ülun begab e§ ftcb, bafj ein SDlann au£ ber Stabt 

mcgett eines 93erbrecf)en$ gebenft morbeit mar unb fein ßetchnam außerhalb ber Stabt einige Sage 

lang forgfdltig 001t einigen Solbaten bemacht mürbe, um als maruenbeS Sßeifptel jtt bienen. Stner 

ber machbabenben Solbaten borte nun in ber Slabe eine mebflagettbe Stimme. Sr ging barauf ju 

unb entbecfte, bafj fte auS ber Sotcnballe beroorbrang; er ging hinein unb gemabrte btefe Same, 

fchon mie ber Sag unb ganj in 3<mtmcr aufgeloft. Sr näherte ficb ibr unb fragte nach ber Ur= 

fache ibrcr SBerjmeiflung, bie fte tbm in gütiger 2öcife erfldrte. Sr oerfud)te fie 51t troften, aber 

ba cS ibnt baö crfle 9Jlal nicht gelang, fo fam er jmei« ja breimal mteber. 9lutt b^lf eS; fie be= 

rubtgte fid) ttad; unb nach unb trocfnete ibre Sratten. Unb ba er nun ben Sruttb ibrcS ÄummerS 
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raupte, gencp er fie jraetmal, unb jraar auf bem Sarge tbrcn ©attcn. Darauf »erfpracpett fie 

einaitber bie ©he. 9iad)bem bcr ©olbat bt'efe ©acbe glmflicb juftaitbe gebracht, febrte er 311 feinem 

©ebenften jurucf, beit er bei Hebeitnftrafe nicht »erlaffen burftc. ©e glucflicb nun btefen Untcr= 

nehmen »erlaufen raar, fo unglucfltcb gefaltete c3 fiel) für il)it, bap tnjraifcpen, rao er fid) mit bcr 

Dame ergebe, bie Vermanbten be£ ©ebenften gefommen raareit in ber 31bfid)t, ben Cetcpnam jtt 

cittraenben, fatlö fie feine 5öad)e ftnben mürben. Da bie SBacpe nun mirflid) abraefenb raar, 

fcpnitten fie ben Körper fefert ab unb machten ftd) fcplennigfl baocn, um tbm ein ehrlichen 33c= 

grabnin ju geben. ‘Jim ber ©eibat nun fam unb ben ßetcpnam oermipte, lief er »erjraeifelt 311 

feiner Dame unb flagte tpr fein $0?ipgefd)tcf. ©r raarc nun »erloren, beim ein ©olbat, ber auf 

2Bad)e fcpldft ober ben Leichnam ben Verbrechern entraenben lapt, rairb an beffeu ©teile gebenft, 

„2tn roa3 benfen @ie, wenn Sie midi fo in ben Firmen haben?" — „9tn$ Irinfgelb, ©uer ©naben 

'£in Sdnvdrmer 

227. 5. 0. eänicef. ©impliciffiniuä 
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unb ba$ würbe fein So£ 

werben. Die Dame, bie 

oorber oon ihm getroftet 

worben war, glaubte nun 

auch ihm Sroft ju fcbulben 

unb fpracp bapcr: ,/-Beruhige 

bicf), mein Sieber, unb hilf 

mir nur, meinen ©atten auo 

bern ©rabe ju holen. SBir 

wollen ihn an bie ©teile 

be£ anbcrit hangen, unb 

man wirb glauben, eS fei ber 

Süchtige." ©efagt, getan! 

Stuit war aber bem 33er= 

bred)er auch nod) ein Dpr 

abgcfchnitten worben, unb 

fo nahm bie grau an bem 

©atten biefc 'Bcrflummeluug 

ebenfalls »or, bamit bie 

Sdnfcpung ooltfomnien fei. 

2(m nachften Sage fani ba£ 

©ericpt unb fanb nichts auö= 

jufefceu. ©o rettete bie 

grau ihren Siebhaber burd) 

eine bdplidjc unb fcpdnblicbe 

£anblung an ihrem ©atten." 

J/ter mag übrigen© 

gleich eine 2fnefbote 

au© bem ©nbc beö ad)b 

jepnten 3at)rl)uut)crt© il)reit s))lah ftnben, bie bie angeblich ©ptfdhe Sinnlichfeit aller 

grauen, alfo nicht nur bie ber Üöttmen illufirteren [oll: 

„©in ofonomifeper JpauSoater berechnete einmal feiner ©bebalfte, bap ihm bei bem heutigen 

ftleiberaufmaitb jebe Stcbfcfung auf einen Dufateu ju ftchen fornme. Die befdjeibene ©begattin 

fanb aber fofort bie naioc Antwort: ©3 hangt nur oon btr ab, mein Sieber, bap jebe nur auf 

einen ftreujer ju flehen fommt!" 

Daö $ßort „llufchulb pom Sanbe" ift immer eine burepauö tronifche Tragung 

gemcfcit. Unb biefer iroutfehe Sinn ift auch cheufo unetngefeprauft jutreffenb. Ü?tcpt3 

ift ldd)erlid)cr, alö trenn bie Sobrebner be$ Sanbüolfe£ bie bäuerliche SCtforal mit 

erpebenber ©ebarbe ber (oeferen ©tdbter*9)?oral gegenuberptellen. ©an$ abgefepen 

baüott, baf ber norepelicpe ©efcpled)tööcrfepr überall auf bem Sanbe tu gorm »on 

beftimmten @ebrdttd)en fanftioniert ift — al$ folcpe feien nur in$ ©ebacptniä ge* 

rufen: ber ©cpmeijer „dfütgang", baö oberbaprifd)e „genfterln", bie fcptrdbtfcpen 

£>ie Hausfrau 

So fleitct fit- fiel) für ihren @nttcn 
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„sprobe* unb Äommnäcfjte" —, fo liegt e$ in ber gaitjen 0?atur be6 beim dauern 

enger umgrenzten ?eben$f)ortzonte3, bafj bie Hemmungen gegenüber auperef)eficf)en 

ftnnftcf)en ©enuflTen geringer |Tnb. £)er Üßifj non Q3runo $aufö unoergfetcf)ficf)em 

33fatt „3e nacf)bem", ba$ afö groteöfe Äarifatur eine SOZeifterfeijtung erften ?Kange$ 

barftelft, ift gemtß af$ 2öil3 gldnjenb, aber bie fattrtfcfye feinte biefeö ^ßtljeö tft ein 

2ßi£ beä mtrfltcben ?eben$. 2Öenn bie pfattbuftge unb „fangfyajete" £>int au£ ber 

©cfyfterfeer @egenb auf bem Heimweg »on ber d£ircf)e oor fTcf) t)inpf)tfofoptiert: '„15er 

Pfarrer t)at mi bermafynt, baß t mettigftenö auf bie ^eiertdg foa Sobfünb begef). 

2Bann ber Jptaä foan Urlaub friegt, faßt fi’ö macfja", fo iffc ba£ ntcf)tö af$ bie 

pointierte (Sntfcfjfeierung ber fanbfauftgen 33auernmoraf (ftefje Sßeifage). Unfuftur 

tote Überfultur fuhren in gleicher SCßetfe ju refatiö größerem Tribut an bie 0innficf)* 

feit; ba$ fiepe ficf) burcf) bie 0tattfiif umotberfegbar nactytoeifen. 
31 
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$on ©tngelbetfptelen anormaler weiblicher @tunltd)feit t)tn' an btefer Stelle 

gu reben, würbe gu feinem SKefultate führen, ba eS ficf) hier um baS Sppifche ^anbeft, 

bagegen iß e$ feljr wohl angebracht, für bte SD?etf>oben unb formen weiblicher 

Sinnlid)feit gu ben berfcfßebenen Seifen einige charafterißifche Beifptele angufuhren, 

weil biefe bie 2lUgemeinfultur beleuchten. 

3m 17. 3af)rt)unbert l)errfd)te nad) ^Pfyüanber bon Stttenwalb in wetten Kretfen 

bei ben grauen bie Mobe, erotifcfje unb obfgone Schriften in ber 2Crt bott (Gebet* 

buchern einbinben gu laßen, um ffe fo ßetS harmlos mit ftd) fuhren unb felbß in 

ber Kirche barin lefen gu fonnen. Siefe Mitteilung beruht gweifelloS auf ßBaf)rl)eit, 

bentt btefer Sricf f>at ftd) bis gutn heutigen Sag erhalten, Jpeute nod) bringen tn 

2fmcrtfa unb ©nglanb bie Jpattbler pontograplßfcher Schriften biefe in $orm bon 

allerhanb ©rbauungSbudhern, (Gefangbüchent, (Gebetbüchern, ^rebigtbucf)ern, Safdjen* 

btbeht in ben Jpanbel. 3m Beßge eines engltfchett Sammlers beßnbet ftd) eine gange 

fo(d)e „Samenbtbliothef", bie gweifelloS auS boritehmßem Q3eft^e flammt; unb bie 

(Gebraud)Sfpurett »erraten beutlid), baß in fdmtlichen ©j-emplaren gar eifrig ber 

3(nbad)t gepflegt werben iß. 3n einem ©jemplar, einem englifd)en ©rotifon, beftnbet 

fiel) auf ber lebten Seite bon gierlicf)er Samenf)anb ber SSermerf: „Jpeute tn ber 

Kirche gutn 10. Male gu ©nbe gelefen." 

Solche „Scherge" ftttb fyäuftg ber ©rfalj für bie reale Betätigung ber Sinn* 

ltd)feit gewefen, wogu bte (Gelegenheit mangelte. $Öo biefe ntd)t mangelte, ßnb fTe 

metßenS Jpattb in Jpattb mit einer ebenfo ffrupellofen wte ungeheuerlichen 2luS* 

fchwetfung gegangen. SaS Mittel, bie fuf)nßen Begierben gu fattigen, hoben bereite 

bte alten ütomerinnen auSßnbtg gemacht, ffe befud)ten tnfogntto bte Borbelle unb 

gaben ftd) bort ben Befuchern wie gewöhnliche kirnen prctS. Sie (Gefdßdße melbet 

bteS als einen Sport gahlretcher bornehmer tarnen. SeSfelben ungeheuerlichen 

Mittels hoben ftd) grauen eines jeben 3at)rf)unbertS ber d)rißlid)en Kultur bebtent. 

2luS bem 14., 15. unb 16. 3al)rhunbert rnelben berfdßebene @hrontfen, baß ehrbare 

unb beffere grauen in ben Borbellen uberrafdß würben, oft bon ihren eigenen Qff)e? 

tndnnern. Sie in ben lebten 3al)ren ber ^bffentlichfeit gugdngltd) gemachten partfer 

^oligeiaften auS bem 18. 3ol)rh«nbert entholten bte unwiberlegltchen Beweife bafur, 

baß gaf)lreid)e Samen ber (Gefellfdhaft regelmäßige Befudbertnnen ber Borbelle waren, 

unb baß btele bon ihnen fogar bireft Kupplerinnen tn ihrem Stenß hotten, bie ihnen 

fretnbc Dletfenbe, Sfßgiere, 2lbltge auS ber ^robing gufuf)ren füllten, alfo folche Seute, 

bet betten ße bie (Gefahr ber ©ntbecfung nicht gu fürchten hotten. 3lber nod) mehr: 

biefe Schmach hat ftd) bis tnS gwangtgße 3ohrhuttbert erhalten. Ser Beweis: Ser 

Mapor bon ^Ißlabcfphta hotte (Grunb gutn 4?aß gegen bie (Großbourgeotße ber Stabt. 

ßßaS tut er? Qfr Idßt ettteS 2lbenbS eine Slaggta tn fdmtlichen Borbellen bon 

belphia bornehmen. Unb waS iß baS ülefultat? ©tne ülethe ber bornebmßen Samen 

ber ©efellfcßaft wirb habet aufgegriffen; ße hotten bie BorbellS gu ihren 2lbßeige? 
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231. Wubret) '-Bearösle»., tlleffalina 

quartieren gemacht unb t)ter bab SOZanfo ausgeglichen, baö bie Q?he &et tynen hinter? 

tie@. ©o gefchehen im ©ommer 1903. 2lber mir brauchen gar nicht erjl über ben 

grofen Seid) jur angtifanifdjen spr«berte aubjumanbern; im Reiche ber beutfchen 

Bucht unb ©itte paffTert tägltd) baö gleiche. 3n bem „Sagebuch einer Verlorenen", 
31* 
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baö im lebten Bahre fo grofjeä 2fuffe^ett erregte, ftnbet ft cf) über Hamburg bie 

fofgettbe ©teile: 

„3m blauen ©alott machten fte ^arabteS. 3<h mar nicht mtt habet. ©ö ftöfit mich ab. 
e t t 
Ubrtgen$ ftnb ent paar ehrbare Äaufmannöfrauen oott ©t. ^ault barnnter. „gerne ©amen" hoben 

mtr mehrere habet. ©a§ ift ja auch fein Sfönnber, menn man fo tn ben Sag bütetnlebt, gut ifjt 

unb trtnFt, feine ©orgett unb otel @elb unb Sangmetle hot, fann man moht auf abfonberltche ©in= 

falle jur 2tuffrifd)ung her ermübeten Üferoett fontmen, aber bt'efe ^btltflermetber feilten hoch füglich 

an ihren Sfochtepfen unb ihren Scannern genug hoben." 

©te „naeften Balle" ftnb freilich feine fpejtell neuzeitliche ßrrrungenfehaft; tn 

ben Sleafttonöjeiten beö 3Sortnarjeö blühten fte überall auf$ üpptgfte, fo gibt e$ j. B. 

oerfcf)iebene SOfitteilnngen über 5öten. 2lber fte fTnb heute mahrfchetnltcf) noch ebenfo 

tm ©chmaitge; unb menn bte ^olijeiaften Berlin^, 5Öien£, 2D?üncf)enö, 2onbon3, 

oon ben halb afiatifchen SDfetropolen tote Petersburg, 50?oSfau, Bubapeft ufto. ganj 

ju fchmetgen, je einmal geöffnet toerbett, fo voirb ftef) ergeben, bafj in feiner btefer 

©tabte auch nur ein 3at)r oerftricheu ift, ohne ba$ folche SSeranftaltungen ftattge# 

funben hoffen, unb eS mtrb ftch toeitcr betätigen, maS baS „Sagebuch einer 33er# 

lorenen" er$al)lt, bajj bei feiner bte ehrbare ©atne auS ben Greifen oon „Bilbung 

unb Be ftp" gefehlt hat. 

uycz vons, ms chferc, un homme qui ne seit pas manquer 

de rcspcct & une femme, c’est pas un homme. 

33a. •£>. ©erbautt. Wtmm. 1900 

©er UBichtigfett, bte bie ©innlicf)# 

fett fotoohl im Seben beS einzelnen als 

auch in bem her ©efamthett hat, ent# 

fpricht auch bte Jpüuftgfeit, mit her btefeS 

SD?otio einen ©egenftanb für bte ©atire 

gebilbet hat. ©te moraltfche Bemertung 

her ©innlichfeit hat jmeifelloS tu her je# 

meiltgen Beurteilung fefjr ftarf gefdhmanft, 

fte toar für bie grau Sugenb unb Hafter, 

baS teuere freilich öiel häufiger als baS 

erftere, unb jmar auS bem ganj einfachen 

©runb, baff eine ftarfe ©innlichfeit bei 

her grau ftetS einen getotffen Btoetfel an 

ber ?egitimttüt ber Äittber begrünbet. 

$Bcnn barnm im ©tnjelfall bie jutnltdbe 

grau jmar meiftenS mehr gefehlt vonrbe, 

toeil ftnnltche Naturen in ber SD?ehrjat)l 

oon oornherein auch reichere Naturen 

ftnb, fo mürbe bte metbltcf)e ©innlichfeit 
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233- Wbolf Gillette. Vüettbetoerb 

boch prinzipiell tm allgemeinen fategortfcf) 6efef)bet. Daß er ber meiblichen Sinn* 

Itchfeit ben oerurteilenbett Stempel „Sünbe" aufpragt, ifl jugtetrf) bte Stäche be$ 

SDtanneä für bte Sttadbt, bte bte $rau burch tt)re Steije über ben $D?amt auöübt: 

Die $rau tft allein fchulb an alten Dummheiten, bte ber 2D?ann macht. Sie tft 

bte Vertorfung, fte tft bte Verführung; mdre fte nicht mit ihrem buhlen unb 

^Serben, mit ihrem @trren unb Torfen, mit ihrem fallen(teilen, fo mürbe ber 

harmlofe $D?ann niemals ftraucheln, niemals fallen, bann mürbe er immer in 

forrefter Unfchulb auf bem richtigen Vßege bleiben. So aber irrt felbft ber jer= 

fnirfcf)tefte 33ü$er noch nn ber lebten Straßenfreujung oom Vßege jntn Jpetl ab — 

unb t)rtft jtrf) mit einer fchlauen 2lu£rebe, mte VBillette tn feinem fofett*frioolen 

SBtlbchen „Der uttfchlüfjtge 33üffer" fchtagenb bemeifi (ftd)e 53eifagO* Unb barum 

flagt man bte grau an: fummarifch unb fategortfdj. 



Sie Jungfrau, wenn fte reif {fl, benft angeblich an nicptö anbere6, it)r Äopf ifl 

nicptö anbereä afö etn gwttfcpernbeö 23ogelneft fonftögterltcper ©ebanfen unb 2Bünfcpe: 

Jft ba§ SDtdbcpen flugg’ unb reif, 2Bte bte braunen Dlüffe auct) 

@o fcpeut e§ m'cpt ben iBogel ©reif; ©erne faßen oon bem ©traucp. 

©o reimte ba$ 16. Jahrpunbert. 2lbrapam a ©anta dlara wetterte im 

17. Japrpunbert in folgenber SßBetfe: 

//Jetziger 3£d gibt e£ gar »tele braune unb fcpwarje Jungfrauen, meieren bei) duptbo fein 

'Pfeil weit lieber tft alt) ber 5ledf)=C6ffl: in ihren 9teb=ftuß ftnben fiep gemeinigltcp fo »iel »erltebte 

lieber, baß man einen ®titger=5tram bamit aufricf)teu fonnte; halb tft ein ßteb »du ber ^tjpltö, 

halb een ber ©epafertn Plmartlti), balb 00m ©epafer (Selabon, halb een bem deribon; über btefeö 

atle§ fteeft nod) mit 33ubMBrteffen ein ganzer 'Pacf in ber Jungfrau 3’3We ihren ©epubfaef; ba 

fpreijt ftep ba£ ©ocfl mit bem ©acfl in bem ©trtcfrocfl." 

Slatürltcf) tft all tpr Sun nur barauf gerichtet, ben SOtann gu »erfuhren, fte 

fagt ihm anäbrucfltcp, er [olle ftd) um tt>r ©trduben niept fummern: „Jwtnge mtd), 

fo tue td) feine ©unbe, fagt ba$ SDtabcpen." £5tefe$ ©prtcpwort tft t)eute nod) im 

Äurfe. Jebeö ©ntgegenfommen, jebe ©unft, jebe Bärtlicpfett, bte fte bem Spanne 

gewahrt, tft ber ftepere 33ewet3, baß fte gunt “Ülußerften bereit ift: „SD?it SOBetbern, 

bte baö ÄufTen erlauben, ift man balb auf bem 33ette." 2lucp btefeö 90ßort tft heute 

nod) im Äur$. Die SDtobe be£ IDefolletierenö beweijt nicptP anbereö al$ bte geile 

Lüftern heit ber grauen. ?ogau reimte: 

granenoolf tft offenberjtg: fo, wie fte ftch fleiben t£t, 

©eben fte 00m 33erg etn 3etcben, baß e£ tn bem Sale hißt. 

jfÖenn eine SfÖitwe ftirbt, ob jung ober alt, fo ftirbt fte felbftoerftanblicp au£ 

fernem anberen ©rttnbe, al$ weil fte ben ^reuben ber trbifepen ?tebe etttfagen mußte. 

Jn ben poetifepen ©rabfepriften Jpofmannöwalbauö tft ber „fEBitttb" bte folgenbe 

©rabfeprift gewibmet: 

Jd) war etn fcpoiteö ©eptff, baö ohne Sabung lag. 

©ö plagte mtd) bte 9?ad)t, e$ franfte mtd) ber Sag. 

.f?ter ift niept Sicpt genug, mtd) beiitltd) ju oerftehn, 

2Betl mir ber 93?aft gebraep, muß tep jugruttbe gehn. 

Bur dparaftertfttf ber literarifepen ©atire auf bic ©innlicpfeit ber Tonnen fei 

ebenfalls eine ^)robe pter eingefdpaltet, unb gwar auö bem eigenen ?ager, etn 33rud)* 

ftuef auö ber „funfelnagelneuen SKofenfrangprebigt" be£ burfttgen ttttb rebegewaltigen 

©tcfenpaterS »on Jämaning. S5er fromme 9)?ann rebete ttt folgenben ungweibeutigen 

^Borten gu feinen gläubigen ©cpaflein: 

„Sie hctl’ge 33cicpt, liebe ©pviften! unb ben hciVgen 9tofenfranj laßtö eud) ja nit nehmen; 

aber ihr habt halt nit alle Sag 3eit, fagt tpr! 9?tcpt 3ett? Tiber ©cpnaberpfipfelit, gueberlicbcln, 

©aufgfattg’ln fbitnt’t) auf b’ 9facpt fingen? SOteitt, mein 1 laßtö, laßtö boep ben «Pfifferling fein, 

unb bctt’£ bafftr etu’it peil’gen Slofenfrattj, beim ber überwältigt beit pbllifdjen ©aufepwattj. 3lim 
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234. -PjcUemaitn. 3’11 vfuntilienbaö. ©impItciffimuS 1906 

Q3ewei$ nottl tcf) eud> etit gar auferbaultd^eö (Tempel erjagten: 3n einem g’wtffen ^rauenFtefter ift 

einö’malä eine gemifje Älofievfrau geweft, unt> bte t|l Hortnerin worben: llnb £>a ift l>alt atteweil 

ein junger ©etftlid)er ju t'br Fomnten. Sie haben rem Anfang weiter nis 33ofe3 im Sinn g’babt; 



aber, rote’g halt gebt, wenn man geuer jum ©trob legt; her Teufel tft ^alt ein ©cbelm; man barf ihm 

balt nit traun; benn fcbautg nur, nacbbem fie fo eine 3e^an3 b’ftanbtg j’fammen fommen feittb, 

oerlteben fte ftcb enbltcf) gar tneinanber; unb wad gefcbtebt? ©r tft jung g’mefen, fte tfl jung 

g’wefen; fte entfcbliefjen ficf) alfo, mttetnanber auf unb baoon ju geben. Dag tft fct>6n, bag tft 

brao, icb wünfcf)’ @lücf auf b’ 9tcif, unb ein fcboneg 2Bctter auf’n 33ucfel. Dag mirb ein fcboneg 

Heben merben; ©ie eine ftlofterfrau, er ein ©eiftlicber: baf? ©ott erbarm. 2Bdr’ bag ein ©etftlicber? 

2Bar’ bag eine Älofterfrau? Unb me merbeng benn bmgeben? gragtg lang, ing Hutbertum balt. 

2Bag merbeng benn ba anfangen? Dorftg ja gar nit zweifeln; ein Sueberleben balt 3a/ ja! eg 

tft fcbon fo! fte ftnb mirflicb miteinanber junt 53lnnber g’gangen. ©ieben ganzer 3>abr fet'nbg 

miteinanber in ber 2Belt berumoagiert; enblicb bat ber getftlofe ©etftlicbe feinen ©cbleppfacf 

(oerjeib mir’g ©Dtt! icb batt’ follett fagen, feine faubere ftlofterfrau) nett unb fauber ftfcen laffen, 

unb ift if>r auf unb baoon g’gangen. 33ebanf micb’g Srunfg! 2ßie mtrb’g <br jeßt gegangen fein? 

ftonnt’g euch mobl etnbilbeit, mie’g bei einem folgen Sumpeng’pacf gebt, ©ie bat balt tbre gleifcbbanf 

aufgefcblagen unb bat oon tbrem Körper gelebt, fpfui, ber ©cbanb! 3ft bag nit ein ©auleben? 

“Jlber, martg nur ein biffel; mir muffen ung nit übereilen. 20?erftg auf, mag gefcbeben ift: 3Cuf 

bie lefct bat bie faubere ©au gar nts mebr g’babt, meil fte mit ibrer gleifcbbanf unb mit ihrem 

©aubattbel nij ntebr bat oerbienen fotttten. Dann burcb ibr Hueberlebett bat fte granjoftfcb gelernt 

unb ift franf morben. Unb itt ibrer Äranfbeit ift fte enblicb zum ftreuz g’frocbett. — ©o gebt’g, 

metttt man ntt mebr luebern fann 

fangt mang 33eten an." 

Dag tft jtttetfellog ein 

Äabinettftücf polfgtdmltcher 

^rebigerfatire. $Benn bie 

heutigen Hej Jpetnlze^fajfen 

nicht mehr in btefem ©til 

Pom Heber jieben, fo tft bag 

Ptel weniger ein fKefuftat 

feinerer Kultur alg abbanben 

gefomtnener Urfprünglicbfeit. 

Die gezeichnete ©atire 

ift ebenfo fummarifch unb 

ebenfo fategorifch in ihrem 

SSerbift, bag gemdfj ihren 

bcfchraitfteren Mitteln nur 

entfprechenb einfacher formu* 

liert tft. 2Bte pon einem 

Teufel, fo ift bag ffieib pon 

ber Unfeufchhett umfrallt; fo 

jeichnete bag 15. 3ahrt>unbert 

fatirifch bte weibliche ©inn# 

lichfeit (33ilb 162). Dag 

Tßa«, fchon wicbcr? 3dl pabc bir fteute tocb fcpon jmctniol etwas 

fleßcbcn? 
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16. 3at)r[)unbert, bicfeö große 3citaltcr bcö fühnßen 9leali$ntu6 in bcr Äunß, iß ba* 

gegen fo beutlid) wie nur möglich, man get)t t)auftg bireft auf£ 3tel lo$ unb fdßlbert 

fctbfl tut ©pmboltfchen mit naturaftfltfd^er 2reuc, fo baß bie wcntgßcn OMatter einer 

(Jrflarung bebürfen (03tlb 51, 53, 57, 58, 163, 172, 173). 3cbocf) befonber£ bc# 

achtenswert wegen feiner großen Jpaußgfett iß ein SOTotiü: „Dte ungleichen Liebhaber". 

Dte $rau (aßt ßch bte ?iebe bcr alten 20?dmter gefallen, um ßch mit betn @elbe, 

baö ißr baS lüßerne 2llter tn bett ©cf)oß wirft ober ßch wetttgßenS willig abnet)men 

laßt, bte ?iebe etneS jungen SCftaittteS $u ft'd)ern. Die außerorbcntlicße Jpäußgfeit, 

mtt ber btefeS 20?otiö wieberfehrt, (üßt beutltch erlernten, wie fef>r ßch bartn bte 

allgemeine 2lttfd)auttng fpiegelt (33ilb 166, 168 unb Beilage), freilich entfprtcßt 

biefeS SOZotiü aud) bcttt wirfltcßen £eben, uttb wenn eS im 17. 3al)rt)unbcrt ebenfalls 

noch mehrmals wieberfehrt, fo beweiß baS nur baSfelbe. 2lud) unfere (Gegenwart 

hat felbßoerßanblich btefe 9)?ethobe nicht auS ber $ßelt gefchaflft. 9Üöenn $. 03. bte 

Äellnertnnen etncS einzigen größeren @afeS alS 33egutad)ter aufgerufcn würben, fo 

würbe bte gertnfchaf$enbe Antwort lauten: ein alltäglicher ^all. 

3m 17. 3ahrh»nbert ürgert ßch bte umworbene S0?atb t)6chßen^ über bte otefen 

Utnßänbe, bte ein S0?ann macht, unb woburch bie @ache nur an bett $ag fommt: 

„3hr fußt mich JpünSlettt, baß man’S ßcf)t, 33erfrad)t mein Jpeittbtlein, mein Ärag’n 

nicht!" (Q3tlb 174). Jpier wirb bie fatirtfdje 2D?oralprebigt bereite jur Bote, bte betn 

breiten behagen bient. 33alb barauf würbe ße jum ?ecferbtßen, ber überhaupt nicht 

mehr fennjeichnen, fonbern nur noch ben 03efchauer beleftieren foll. 3n btefer Seit 

wirb alles pifant unb getßretch gefagt. 20?ontaignc fchretbt: „II est plus aise, de 

porter une cuirasse toute sa vie, qu’une pucelage.“ >DaS fagt ßd) in jener 3^it 

jebe 3ungfrau, barutn bietet bie moberne SSeßaltn unternehmenb ihre Unfchulb an 
32 

249 



bcr Straße au£. 2Öen rtadb ber ?Hofe geTüftct, bcr feit fecf banadh greifen unb fTe 

brechen (QMlb 11). 2T£>er n>o$u überhaupt erß auf einen Käufer warten? Seien 

wir fefbft bie Mufer! Da£ tllußriert ba£ oft behanbelte SCtfotto „$Ber fauft ?tebe£# 

gotter?" Ütambergö Slabterung tß oon ben oerfchtebenen Darßellungen gwetfetfoö bie 

amufanteße unb auch bie berühmteste (ßel)e Beilage). ^Ähnliche ©ebanfen illußrieren 

auch oerfdßebene ber fcßon bei anberen ©elegenhetten befchrtebenen 33ldtter (33ilb 46, 

66 unb 73); hierher gehören weiter noch bie QMlber 5, 6, 64 unb 68. 

Vßte auf alten ©ebteten, fo beginnt auch Ißrr erß knS 19* 3af)rhunbert ju 

btflferenjieren. 2(u$ ber allgemeinen 2fnflage wirb jefjt bie ©injetanflage. 2lu£ ber 

generalißerenben ^M)rafe »on ber größeren Sinnlichfett ber grauen wdcf)ß ber $pp 

ber Sinnlicheren grau herauf, unb baä ©efellfchaftliche, ba$ Urfdchltcße fltngt mit; 

auä bem Vßtßfüraft wirb bie präjtfterte Auflage. 3luf biefen ÜÖeg führte oon oorn# 

herein bie gefellfchaftliche Äartfatur, man begegnet biefer gorm barum jum erßen# 

mal bet ben erßen wtrflicßen Vertretern ber gefellfchaftlichen dfarifatur, bet Jpogartl), 

Btowlanbfon unb ©opa. 3ur flaren SD?etl)obe würbe fte aber erß bet ben ©aoarni, 

$D?onnter unb ©up$. Unb ihre Vollenbung erlebte fte in ben Vöerfen ber ©roßen 

unter ben mobernen Satirifern, oornehmltdh in ben QMdttern ber Q3earbölep, Jpeine, 

goratn, ?autrec. 

Jpogartl), ber pebanttfcße SDtoraliß, ber bie SWenfcßen immer burch bie Drohung 

mit bem Vergeltungöfituppel bom 2Öeg beS Schlechten auf ben beö ©Uten fuhren 

will, polemtftert natürlich auch in biefer $Betfe gegen bie oorfommenbe ßnnltdhe 93e# 

gehrlichfeit ber grauen, ba£ tllußriert oor allem bie Serie „Der SOBeg ber 33uhlertn'', 

unb ebcnfo auch „Die Jpetrat nach ber 2D?obe". Daß berbe Sttoralprebtger e£ nicht 

berfchmahen, fetbft gerne einer hubfdhen 'Dirne an ben feften 53ufen ju greifen, ba£ 

bofumenttert Jpogartl) fehr beutlich burch bie ?iebe unb ben ©tfer, mit bem er folche 

Pointen in bielen feiner 33ldtter anbringt. 9?och offenherziger bartn tfl Jpogartf)£ 

groteäfer unb fuhner gortfefser, bcr fruchtbare Svowlattbfon. Slowlanbfon gefleht 

ganj offen ein: id) mache ba$ alle3 nur, weil e6 mir felbft 33ehagen bereitet. Unb 

wenn man bie h*erf)er gef)orenben 33ldtter, wie z* The Fort (53ilb 80) ober 

„bäuerliche Scherze" (flehe betlage) auch nur oberflächlich auf ihr ©efen unb ihre 

Stimmung prüft, fo bleibt einem fein Steifet bantber. Die Seit ber ©aoarni würbe 

intimer. D. h- bte 3ett ber bürgerlichen Vßohlanßänbtgfeit bulbete e$ nicht mehr, baß 

man fo ungeniert wie ehebem mit ber ©lut ber ©mpftnbungen oor aller SOßelt parabtere, 

ße oerlegt ben Schauplaf? innerhalb ihrer oier 2Ödnbe unb Schließt Sorgfältig erfl 

bie 3üre hinter ßd) ab. ^ter aber iß man in unbelaufdßen Sefunben fo zugelloö 

wie ehebem. 3m laufcßigen, oerfchwtegenen boubotr recft ßch bie fcßone grau hüllen# 

loä auf bem Ruhebett unb üerfchltngt gierig einen eben erfdßenenen 53anb oon 9>aul 

be Äocfö pifanten Stomanen. 3m ©etße wirb fte z«r J?elbtn bc$ 9tomane£, tm 

©elfte iß ße e3, bte alle bte gcfchilberteti galanten Abenteuer erlebt, unb ihre auf# 
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gewählte ^Pßantaße trägt fie halb über ba6 ©efcßilberte ßinauö; wa6 ber ‘tlutor nur 

anbeutete, feaö »ollenbet ßcß in ißrem ©eiße, unb fcßwelgenb erlebt fte e$ mit. ffienn 

fte ben ndcßßen 33anb jur 4?anb nimmt, 3oka$ Stana, ben ißr bie ßJßantaße bereite 

mit fetfer Jpanb jufrfjtebt, wteberßolt ftd£> baöfelbe: Stana lieft Stana unb erlebt 

Stana. Stefeä SDtoti» t)at ber Belgier 308ter§ ju einem großen i5lgemalbe geftaltet, 

ba£ l}eute im 93rußeler $Bierßmufeum unter bem 5itel „Sie Slomanleferin" ßdngt. 

2llle 2lkkorbe fcßwuler weiblicher Sinnlichkeit klingen in btefern SSilbe jufammen 

($3ilb 30). 

ÜÖierlj ijt gewiß nicht ber Stuben^, al$ ber er in folchen QMlbern gerne halle 

gelten mögen. 2lber bie Äraft Stubenöfcßer JBetber !>at ihm wenigftenö »orgefcßwebt, 

unb fo fehlt ißm baö neröofe Siafßnement, mit bem fein Beilgenoffe Stopö, ber auch 

noch nufer Beitgenoße würbe, bie moberne fatirifcße ^rauenanalpfe einleitete unb 

jugleicß einer ihrer unennublicßßen unb peroerfeßen Berglieberer würbe. Sie 

gdrenbe (Sinnlichkeit tobt in ihr (QMlb 223 unb 225), fte ijt ntcf)t bloß bie ffokette, bie 

ßcß bor ffch felbft mit ihren Sieben brufiet, ße iß auch bie perfontßßerte Sußernßeit, 

bereu ^Pßantaße »on erotifchen Sorftellungen »oll iß, fo baß fonß nichts bann ^lag 

hat. S. ß. fo behauptet Slopä. Senn baö iß e$ eben, er iß Siterat, Stebner, aber 

nicht kunßlertfcßer ©cßopfer »on SMut, SCtart unb Änocßen, feine Figuren ßnb 

©preeßmafeßtnen, bie ein Programm herfagen. Sb ber ^>6rer ihnen glauben will, 

ba£ hangt einzig »on feinem guten ßöillen ab. Stießt fo iß e£ bei ben Sautrec ober 

iöearbölep. ©ie haben bie Sppen gefeßaffen, an bie man glauben muß, benen gegen# 

über e£ keinen ©iberfprueß, keinen Bwetfel gibt, wo man ßdß aber auch wieberum 

jeben dt'ommentar fparen kann. Saö iß bie frühreife, »or beren ©eiß taufenb »er# 

fußrerifeße 35ilbcr »oruberjteßen (5Mlb 230), unb baö iß SOteffaltna, bie nicht fatt, 

fonbern nur rnube wirb (§3ilb 231 unb 241). 

Sie sprüberte. Untrennbar »on ber Sinnlichkeit iß bie ^ruberie. Stießt 

baß Sinnlichkeit ßetö ißren ßöiberfprucß ober ©egenpol in juneßmenber ^ruberte 

fdnbe. ßßdre ba$ ber gall, fo mußte man logifcßerweife in ben auögefprocßen 

ßnnlicßen Beitaltern am ßdußgßen auf bie ß)ruberte ßoßen, eö iß aber eßer baö ©egen# 

teil ber $all. Sagegen werben nicht feiten ßnnlicße Beitalter »on einer befpotifeßen 

Jperrfcßaft ber ^rüberte abgelbß, unb ba$ iß eine entwicflungögefcßichtliche gwlge# 

rießtigkeit. ©ie entfpringt jenen wtrtfcßaftltcßen unb ßißortfcßen ©efejjen, bie juerß 

ju ßnnlicßen 3citaltern emporfüßren. 

ß>rubertc wirb gewoßnltcß alö krankhaft geßeigerte ©cßamßaftigkeit beßniert. 

Siefe Seßnition iß bureßauö unrichtig, jum minbeßen unzulänglich, benn ße ßaftet 

rein am ^Äußerlichen, an ben konkreten SOtanifeßationäformen ßatt am Untergrunb. 
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da*üf>ling 

238. Souiö SfgranD. Le Courrier Frangaia 

£)a$ 2ßefen t>er 0d)am[)afttgfeit ift ettt fojia(e£ 3beai: baö «Oodbfte unb ©rt)abenfte, 

bte 3öonnen ber pofTtinjten ^orm ber £eben$beja[)ung üor ^)rofaiitermig ju fcf)it^en, 

inbem man fTe tn jene Legionen ergebt, in beiten jTe ben SD?enfd)ett ‘tfnfporit nad) 

oben geben, ü)rer0eeie $htge(fraft tter(ett)en unb fie baburd) über btc taufenb 0d)tantm* 

pfü^en be6 ©enteilten tyinroegtragen. (S$ ifl barutn gar ttid)t öerrouitberfid), ba$ btc 

jlnnitd)en Naturen t)auftg bte 0d)amt)aftefl:en fi'nb, fd)aml)aft naturüd) nicht ttn fptefP 

bürgerlich oerbaihornten 0tntte. ©chamhafttgfeit tfl überhaupt nnr bann eine ^ttgettb, 

menn fte mit 0inniid)feit gepaart ift. ©in ganj anber £üng tjt e£ mit ber Tntberie. 

Trüberte ijt tnbtmbuell ©innlid)feit, bte fTd> ihrer fdharnt; bte ftd) fd)dmt, unb btc 

jngtetd) »erfyetmüdjt merben mu@ wegen ber gemeinen $orm, tn ber bie betrejfenbc 

Werfen bte 2Cu^l6fung tt)rer 0tnnitd)fett erfehnt. ^)rube 20?ettfd)en finb tut ©runbe 

ohne Ausnahme Tomographen, unb it>re prttben ©ebarben fittb bie furcht nor unb 

ber 2trger ob ber @efat)r be6 ©rtapptwerbenö. Truberie allgemeine^, ba$ gefamte 

Sßolf bet)errfd)enbe6 fo$ta(e$ ©efeh ijt bte polizeiliche Södnbigung ber 0tnnlid)feit. 
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3u einer folgen Qddnbigung ferrettet bie ©efellfchaft gewöhnlich in bem 2lugenblicf, 

mo ft cf) ein neuer fojtaler Bujianb, beffen @ntftef)en fletö mit einer glutwelle 

größerer ©tnnlichfeit berfnüpft tfi, ju fonfolibieren beginnt. D. f). mit anberen 

^Borten: wenn eine Beit tf?re jeweilige fjiftorifcfie Aufgabe infowett geTofl t>at, bag 

fte bie klaffe $ut Jöerrfchaft geführt f)at, bie entwicflung^gefchichtlich an ber 9leif)e mar, 

unb menn biefe Älaffe nun jur (Jgploitierung it>rer im ©türm unb ©chopferbrang 

errungenen $9?acf)tftellung übergefjt — bann erzwingt fte fategorifcf) unb brafontfeh 

bab gegldttete, nicf)t mef)r bon fobernben Seibenfchaften burchwut)lte 3fntfi^. Die 

entfprecf)enb ben materiellen BntereflTen ber neuen ©efellfcfjaft formulierten @efe£e 

ber öffentlichen ©ittlicf)feit füllen ba£ Überfchdumeit fsnnlicher ^otenjen bereuten, fte 

füllen bie Ddrnrne barfietlen, bie bie @efal)r bon ber ?Kut)e unb Drbnung fernbalten, 

bereit alleö planmdgige ©efcf)dftemacf)en bebarf. 2luf biefe ÜÖeife erflart fiel) bie 

cf)arafterifüfd)e @rfd)etnung, ba@ ftnnltche Beitalter fel)t l)duftg bon einer Beit ber 

^ruberie abgelöft merben. Die ibeologifrf)e 33egrünbung lautet natürlich ftet$ anberb, 

je nacf)bem, ob fte in ber Beit ober nachträglich gegeben wirb; in festerem galle tft’ö 

„löoju tu nur ferne! @elb für ©d)6iif)rit$mittel autifliebfl? ®ie nügen ja boef) nidjW!" 

„#afl bu mtcl) beim fdiou ohne biefe ©litte! gefcl)en?" 

T>erfd>nappt 

239. ^ermaiui ©cMittgen- Sliegeube SBlÄttcr 
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3l>r ctrflcr 23all 
240. (5. $eana ©t'bfon. Scnbon 9tcni£. 1899 

bie 3ett, bie in firf) gegangen tfl unb burch oerboppelten (Stfer gut ju machen fud)t, 

waä fte jutwr gefünbigt t)at; benn eö erfdheint al$ eitel ©üttbe, wett e$ tn feinem 

2Befen unerfannt bleibt. 

* ij: 
❖ 

2Benn ftd) ein fojialer Suftanb pojTttn unb bireft tn ber ©atire abfolut nicht 

wtberfptegelt, fo gilt bte£ non ber fprüberie, fobalb fte alä oberfteö @efe£ ber offene 

liehen ©ittüd)fett proflamtert tft, wenn fte jur öffentlichen @efetlfd)aft6moral erhoben 

tfl. Unb e6 bebarf wahrlich feiner wetteren 33egrünbung, baff ba$ Umgeben btefeä 

©egenffanbeä tn folcfjen Sitten nicht nur begreiflich, fonbern ganj folgerichtig iff. 

^>od)ftenö oott außerhalb fann bicfer Suffanb feine fennjetchnettbe 3ud)tigung erleben. 

©0 fotnrnt eö, baff ftcb bie ^ruberie fad nur aI6 (ürinjelerfcheinung tn ber 

©atire fpiegelt. Unb btefe 3»d)ttgungen entftammen natürlich wieberutn nicht pritben 

Seiten ober ?anbern, fonbern fie entftehen bort, wo entwebcr bie ©innltchfett ihr 

3epter über baö ganje ?eben fchwingt ober wo prübe 3eiten überwunben werben, tn« 

bem neue Staffen ftegreich auffireben unb in immer weiteren ©chtchten bett 2D?ut 

jettgen, ba£ Natürliche natürlich $u ftnben unb @efe£en ju trogen, bie »ott einer 

gefunben ©innlichfeit al$ ftarre Vorurteile entfärbt ftnb. $ür ba£ erftere fTttb be« 

fonberS tppifch ba$ granfretch unb (Sttglanb be$ 18. Sahrhunbertö, für ba£ (entere 

baö I^eutfchlanb be$ au£gel)enben neunzehnten unb be$ beginttenben jwattjtgfien 
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3af)rf)unbertö. Unb bab tltuflrtcrcn einerfeitb QMdtter mte „L’Optique“ »on (5tfen 

(53ilb 177) unb „(5in 93ltcf am Ufer ber 2()emfe" »on SKomlanbfon (33tlb 192), 

anbererfeitb 331dtter mte „Sie ©fchamige" »on Ütejmcef (ßet)e ^Beilage). 

"Die ©atire beb 3$latteb „L’Optique“ »on Qrifett fnüpft ßch an bab 21uffommen 

ber ©ucffdßen; btefe SD?obe hat 31t zahlreichen dhnltdhen ©paßen 33eranlaßung 

gegeben. Die ©pefufatton ber ©ucffaßen^anner mar bab Überrafchen, bte ©attre 

bat eb in btefer $ßetfc »artiert. Die fattrtfdbe Pointe ifl in bem »orliegenben 931att, 

unb überhaupt in ben metßen dt)nlichen fallen bte: bie grüben ftnb bte intimen 

©adbfenner über bte Dinge, »or benen ffe tn ber Sbffentlidbfeit bte 21ugen oßentati» 

nicberfdhlagcn. (5b barf nicht unterlaßen merben, ^injujufügen, baß bieb feine 

©traßenmijje, feine ^>6be[fcf>erje für bte Sorßabt gemefen ftnb, fonbern baß bieb 

Äoß für bab beße ^>ubitfum gemefen iß. Den englifchen 2on, bte engltfcße 9?ote 

cßarafterißert bab Q3fatt „(5tn 331tcf am Ufer ber $f)emfe." ^)fui, mie fchamlob, 

»oßig nacft ju haben! ©opt)te muß tf>r nachher genau erj&tßen, mab ße aßeb gefehen 

hat, natürlich bfoß bebhafb, bamtt ße ßch noch mehr entrüßen fann. £ier fei 

hinjugefügt, baß btefeb QMatt etneb ber jahmßen iß, bte in jenen fahren in ©nglanb 

auf bte »erlogene ©chatn erfdfßenen ßnb. 

Dab pifanFgeißretcße 931att, „Die ©’fchamige", bab ©leganteße, mab Ülejnicef je 

gemacht hat, gibt bte Duinteßenj aßer ^rüberte: iitfognito bie ßöoßuß ju foßen, bte 

33ereitmißigfeit jur ©ünbe, meitn ber ©efahr beb ©ntlarütmcrbenb »orgebeugt tß. 

Dte elegante Femme du monde tß heute ju adern bereit, ft'e tß bem Verführer 

gtrrenb in feine ßßohnuttg gefolgt, ße hat feiner feiner »erliebten Unternehmungen 

einen crnßlichen ßßtberßanb entgegengefejß, unb ße mtrb jürtlich bib anb lejjte (5nbe 

gehen, er mirb gcmtß mit ihr gufrteben fein. Sebodh unter einer 33ebtngung: ße miß 

bie 20?abfe aufbchnlten. Unb ße mtrb ßch auch nicht bemabfterett, trog feiner ^Bitten; 

er muß bab eine mit bem anbcrtt befahlen (ßehe Beilage). 3Son biefem ©tücf hat ber 

5franjofe ?Ü?eitnter eine Variante gezeichnet. 3umr fünßlertfch metttg bebeutenb unb 

nidß »crtteft, aber hoch morberifch tn ber Pointe, ©tolj tß bte ©traßenbtrne, menn 

ße einmal für eine anßdnbige Dame angefet)en mirb, nicht meniger ßol$ aber iß 

bte Femme du monde, menn eb ber 3ufaß fügt, baß man ße mit einer ^Prteßerin 

ber Senub »crmechfelt (33ilb 236). Dtcfe Sariatton iß bab ©pmbol ber ^rüberie, 

unb jmar aßer ^)rüberte, nicht nur ber meibltchen — mit ber ^hantaße im ?aßer# 

haften unterjutauchcn unb tm äußerlichen ©ebarett hoch anßditbig ju bleiben. 

$rau Üflinotaurub. Die $rau alb ©efcßlechtbrncfen fommt fchlteßlich noch 

in einem übertragenen ©tttne in ^rage, tn bem menfchgemorbenen ©pmbol beb $Be< 

griffeb ©efdßedß überhaupt. 
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Jranjoftfcfye Slarifatur von 2ouldufe=2autrec. 1896 





MESSALINA. 

241. 2tubret) 53earbölctj. nteffalilia 

Dad größte Sttpfterium unferer gefatntcit @rfd)cinung£welt bilbet ttid)t nur für 

alle Golfer, fonbern and) für jebcS einzelne ©lieb bcrfelbett bet einer befttmmten 

©ntwtcf(ung3[)6t)e ber unwtberfiel)ltd)e Drang ber fd)6pfcrtfd)en ?eben6bcjat)ung, ber 

ftcf) jebem einzelnen ?ebcwefett tn ber Äraft uttb beit Senbcttjen beö gefd)fed)tftd)en 

33ewu$tfein$ offenbart. 

Seber einzelne, of)ne 2fuönaf)tne, ift btefcm Drang unterworfen, jeher folgt 

feinen fategortfdjen Geboten, unb er fofgt tf)nen unter ©dbauern ber 2Bonnc uttb 

©eligfeit. ©ein er(te$ Auftreten revolutioniert ben gattjen S0?enfd)en unb fdjeibet ba£ 

?eben in jwet ftreng gefebiebene Rafften. Der Äorpcr wirb bet betben ©efcf)lecf)tern 

ein völlig anberer, fte btfferenjieren ftcf> nach $wei entgegengefebten 9ltcf)tungen, bte 

©eifteöriebtung wirb eine anbere, unb bte ©eefe bewegt ft d) ebenfalls in anberen 

©cbwtngungett. Uttb nterfwürbigerwetfe, gerabe bte beflimmten Unterfd)tebc, bte 

ftd) je^t forperltcf), geiftig unb feefifeb f)erauöbtIben, werben fytnfort bie gegenfettigen 

2ln$tef)ungöpunfte, baä, waö bie befonberen Dualitäten ber einzelnen ^erfonlicbfett 

auömacbt. Die 2Mgetnetnregel lautet: Die fpejtftfcbe SSeranberung bed weibltdjett 

Äorperö mad)t nad) bent ©rabe ber SSollenbung, ben fte erreicht, bie $rau bem 
33 

257 



Spanne Begehrenswert, bte feeltfcfjen unb pßpßfdten Bnß&nbe, benen »on nun ab 

ber Mann ber §rau gegenüber unterworfen iß, machen ebenfalls im gleichen 33er# 

hültntS ihres Auftretens ben Mann ber $ran fpmpathtfcß. 

DaS würbe als baS große SBunber unb jugletch als baS große fXatfel alles 

?ebenS Pom Uranfange aller Kultur an empfunben. DaS Mpßeriüfe beS ©efcßlecßt# 

liehen hat tnfofgebeffen bie Vorßeßnngen aller Betten beherrfcht unb befruchtet. Aber 

ber Menfch will nicht im Dunfein tappen, er will feßen unb ßeßern ^uß faßen, baS 

Ungeloße beengt ihn wie eine ©efaßr. (fr will auS bem Dunfel heraus, will baS 

Unfaßbare faßen fonnen. Unb barum hat er allem ^orm gegeben, hat er jebeÄraft per# 

fonißjtert. 9?un fann er ihr Auge in Auge gegenüberßeßen. DaS gilt felbflöerjlanbftch 

auch für bie im ©efcßlecßtlicßen ffrf) manifeßierenbe feßopfertfeße ^ebenSbejaßung. 

Die jeweilige ©pmbolißerung iß aber fein VBißfüraft, fie folgt organifch ben 

Mogltcßfeiten beS (frfennenS. 33ei ber ©pmbolißerung beS ©efcßlecßtlicßen beßimmte 

bie Dichtung beS ßBcgeS bie (figentümlicßfett, mit ber bie 0?atur baS männliche unb 

baS weibliche ^rtnjtp gefrf)ieben, unb wie ße bereu ßBefen beßimmt unb begrenzt 

hat. Vßeil bie Äraft unb S0?acht beS ©efcßlecßtlicßen burch bie Aftioitdt beS ManneS 

materiell unb ffchtbar in (frfeßetnung tritt, unb weil er babei als ber Abhängige 

erfcheint, wie ber ©flaue, ber immer willig bem ©ebote fetneS JjDerrn folgt, barum 

hat man biefe Äraft im SBetbe fpmboltßert, benn $u it>r $ief)t eS ißn, auS ißr 

ßrornt bie $raft, bie ißn anlocft — alfo iß ße ber Duell unb ber Urfprung, baS 

3entralfeuer beS ?ebenS. 

Allem ©efeßeßen entfpringen naturgemäß beßimmte Äonfequenjen. Die be# 

ßtmmten ät'onfequenjen beS Verfahrens, baS baS Vßeib jum perfonißßerten Krüger 

beS Q3egrißeS ©efcßlecßt machte, haben ihr zugleich bie gefamte Verantwortung aufgelegt. 

Alles, waS AuSßuß ber gefcßlecßtlicßen ©enßbilitat iß, würbe auf baS perfonlicße 

dtonto Vßetb gebucht. Da aber bie Dpfer augenfälliger unb feßeinbar ßdußger ßnb 

als bie ©ieger, fo würbe baS ©pmbol zugleich jur Auflage, jur perfbnlicßen ©cßulb, 

bie ße jur „Deufeltn ßöeib" ßempelte. Unb bie 33egrünbung lautete: baß ße ßetS 

nur ber hohtUacßenbe ©ieger fei, ber alles ©ebene, waS er gewahre unb fpenbe, ßetS 

mit ber unßerblicßen ©eele beS Überwuubenen befahlt haben wolle. Den Kommentar 

aber baju feßrieb bie ©efdueßte, bie taufenbfaeß naeßweiß, wie ber (finßuß ber ^rau 

bei bem einen alles VerantwortlicßfeitSgefühl auSlofcßt, ben anbern baS 2oßße unb 

VBaßnwt^igße mit ber Miene unb bem ©efüßl abfoluteßer ©elbßoerßanblicßfeit ju 

tun treibt, unb wie ße fcßließlicß fowobl bem untertänigen Änecßt, als aueß bem 

jüß SBtberßrebenben gleich mitleibloS baS Stücfgrat jerbrießt unb bie Jfnocßen jer# 

malmt; unb noeß einS: baß eS ßaußg bie 53eßen ßnb, an beren Marf bie „Heufeim 

$3eib" tßre ?uß füttigt. 

©o formte ßcß ber begriff oon bem Minotaurus 5Öeib. 
■■H * 

* 
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'Sie SKenaißance, bte bte erße große Snoentur beß menfcfßicßen ?ebenß fett ben 

Betten beß flaffffcßen 211tertumß oornaßm, fjat mit ber gtgantifcßen Äraft, bte fte ju 

btefer Arbeit befähigte, and) biefeß Problem bewältigt. ©rnß unb fatirifd). 3n 

ber Satire gefcfjat) eß in jwet tn ißrer ©infacßßett flafßfcßen formen: burct) bie auf 

betn Spanne rettenbe unb il)n ganj nad) tßrem ^Bitten lenfenbe $rau, unb burcf) bte 

Bllußratton beß ©cbanfettß „baß 2Öetb mad)t jeben jum Darren". Jpier tß nur 

nod) bte jweite gwrro ju bcßaitbeln, ba bte erfie in einem anberen Bufammenljang 

bereite weiter oben gewürbigt worben ift (©. 131). @ß tß ju bem oben ©efagten 

f)ier nur nod) baß eine f)tii$u$ufe£en, baß eß ein grober Brrtum wäre, tn alten btefen 

QMättern nur Bllußrationen ber ffafftfdjett Grrjäfßung oon ber SDtacßt ber ^ßplltß 

über 21rtßoteleß ju fefjett. ©ewtß ift bieß ofßßell ber Bußalt biefer 331ättcr, aber 

eß l)at ftd) baruttt bod) bie eigene ?ebenßpf)tlofopl)te ber Stenaißance baritt gefpiegclt. 

2D?an überfet)e nie: bie 3fnlet)nung an bte 21utife Pott fetten ber Stenaißance war 

nur bie Sßerwettbung bercitß fertiger Senfformen für einen äßnlicßen Bnßalt beß 

?ebenß. 

„Saß ßBcib macf)t jeben jum Starren", biefe ©pmboltßerung tft btreft auß ber 

SKenatßance emporgewadßcn, f)ter bebiente man ftd) feiner flaffifd)eit Formel; barttm 

entwtcfclte ftd) biefeß SDtotip and) breiter unb freier, fojttfagen ju einer ganjen ^rebigt, 

mit jat)lreid)en 33etfpielen unb ©leicßttißen. Saß gefamte $un beß 2Öetbeß i(t etttßg, 

Starrenfappen ju feßtteibern, Pottt borgen biß jutn 21beub. Ser wtlbeße SOtaun wirb 

gefügig tn tßren Rauben, fo barf ße t)6f)nen: 

3d) fattn bejwingen einen SJtanit 

Unb tßm ein Wappen legen an, 

Sen fonß ntemanb barf greifen an. 

Unb eß bebarf ißrerfcitß gar feiner SDtüße habet, beim jeber SDtanit brüngt 

ftd) formltdß barttad), Pott ber $rau bie Starreufappe aufgefeßt ju befommen, unb 

ntel)r ttcd): bte, fo bcrcitß eine tragen, (teilen ftd) überbieß ßtlfßbcreit in tßren Stenß, 

um it)r bie attbern jujufitßren; beim fo lautet baß SSerbift: jeber SDtann foll eine 

Ütarrenfappe tragen. Ste Scanner ju betören, weil ße mit aller ©ewalt betört fein 

wollen, wirb aber für bie $rau auß einem Vergnügen fef)r halb ju einer £aß: 

't(d) weß, ad) weß nitß armen 2Betber. Tonnen wir bie ?äitg nteßt fommen ju, 

Ser großen Arbeit, bie wir treiben, Ste Starren laufen ßaußettb gu. 

Vfber allcß 3>cfd)weren mißt nießtß: eß iß nteßt nur baß Serßctngniß beß 

SDtanncß, eß iß aud) baß ißre. 

Siefer ©ebattfe ßat jwetfelloß feinen glänjenbßett 21ußbrucf tn bem wunber* 

baren, ttn Original ttteßr alß meterlangen Jpoljfcßnitt gefunben, ber unter bem Sitel 

„Saß ßßeib mad)t jeben jum Starren" f)ier reprobußert iß (fteße Beilage). Siefeß 

monumentale QMatt iß fowol)l gebattflicß alß aud) füttßlcrifd) jugleicß eine ber ßeroor* 
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ragenbffen ©fanjfetffungen ber gefamten SKenaiffancefartfatur, e$ offenbart tn feiner 

einfachen Sogtf unb £)iafefttf bte gattje ©rbffe btefer ein Jpaud) oott @efunb* 

t)eit unb ©cfföpferfraft entffromt btefem Q3fatte. ffÖenn ffe aucff nid)t fo groff im 

©trt ffnb, fo ffammen bodff au$ bemfefbett @eiff unb benfefbett ©ebanfettgdngen 

fferauä bte 33fatter, bte tUuffrterett, baff alte 9?arrett nad) ttjrer SDMobie tanjeit 

(33t fb 167 unb 169), unb baff jeber fein fetter unb feine Äraft ff cf) »out 2Betbe fetf)t 

(33t Ib 170). 

3n ben Setten, tn benett baö ©d)opfertfd)e ttadjgelaffen butte, buben ffcf) f0fd)e 

$orffettungett non ber SD?ad)t beö 3Getbe$ über ben 93?attn ntetff jtt reftgtofent 

SO?t)fftjtötnnö oerbicfftet, unb nur feftcn jttr befretenbcn fattrtfd>en $ornt. £>ie ffcf) 

aitfcfffieffenben fteberftcffen Setten buben, and) wenn ffe bem £>dmontfd)en unterlegen 

ffttb, bteö bocf) nur junt ©egenffanb frtüofer ffßiffe gemacht, beim baö 3Befett beö 

?tcberftcf)en beffef)t barin, baff e£ in ber Siebe nur bte raffinierte antmaltfche 33c' 

tdttgung ffefft, offne btcfe nneberunt fferotfd) ju ffetgertt. 
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©rft bie mobente Äarifatur mit tfrem wacfjfenben SKeidjtitm an Snfatt unb 

$orm fat btefeS SEftotio wieber fecf aufgegrtffen unb ftüuftg aud) wurbig geftattet. 

9top3 l)at bamtt angefattgett, baä 33e$wtngenbe unb bamonifcf) Unterjocfyenbe be$ 

53egriffe3 @cfd)tedf)t fatirtfcf) pointiert barjuftetten. 2tber bie ©efellfdfaft be£ jwetten 

franj6j7fd)ett Äaiferretd)6, in ber 9top$ ftcf) bewegte, gltd) bem tterfautenben 3nf)att 

einer Ätoafengrube, unb weit er über ben Ütaitb btefer Ätoafengrube nicf)t t)inau6* 

jufefen oermod)te, l)at er alleä mit einer ^toafeitgrube öerwed)fett, t)at er im ©efcf)ted)t, 

im Eföeibe nur eine Ätoafengrube ge(et)en. 9?acf) it)m fTnb Äünftter wit weiteren 

Jportjonten gefommen, unb oor altem ftarfere funftterifdfe fPotenjett, bie tfre Sfteifter* 

fcfaft gerabe aud) auf biefent ©ebiete bewicfett fabelt; baö iltuftriert 33earbötep mit 

bem btabottfcfen 33(att „Ste ?abp unb ber 2tffe" unb 93eber mit bem triften ©e* 

matbe „Ste S0?afd)ine"; freitid) aud) ©etecftere ftnb gefotgt, wie ©tbfon (33itb 237). 

3um poffterlid) fpringenben 2tffen wirb ber Sflann an ber ?eine ber $rau, unb fo 

jtefett jTe wie jwet eifrige Äontobianten über bie 33ut)ne beö £ebettö. 3fre fdjwetlen* 

ben Prüfte, bie fte tftn (üftern preisgibt, unb ifre tocfenbe Sinntidffett, bie it)m 

geftet)t: btt barfft bicf) baran fettigen, ftnb fein Sucferbrot, mit bem er ftünbtid) 

breffcert wirb (33itb 31). 2Seber tft in feinem fpmbotifd)*fatirifd)en ©emdtbe „Sie 

9)?afd)ine" tragifcf)er: Spmbol ber unfetmtidfen, geheimen Äraft ber SDtafcfine, bie 

atteö jermatmt, wa£ in tfre Staber fomntt, wa£ bte Sfßege ifrer Äurbetn, Stangen 

unb Sitemen freujt, ober waö gar jTnntoö üermeffen in tfre Spreid)en greift, — baö 

ift baö Efikib. 3tber aud) umgefefrt: Spmbot beö ntannerwürgenben Sflinotauruä* 

d)arafterö beö Söeibeö ift bte Sttafcfine, bte fatt unb graufatn ofne Staft unb ofne 

Stuf’ ^»efatomben uon Scannern opfert, atö wdren fte ein 9itd)t$! (33itb 242). 

©benfatt£ tragtfdt), aber poettfd) gemitbert ift Effiitfetm ©cfutj in bem gerabeju 

ferotfd) wirfettben QMatte „Ste witbe $rau" (fiefe 93ettage). 

Sotd)e Blatter wie bte jute^t cfarafterifierten ftnb unbebtngt Sofumente beö 

fittticfen ©rnftcä ifrer ©cfopfer, aber barum barf man ftd) »on ber Settbenj, bie 

fotd)e 33(dtter gerabe feute fduftg prooojiert, bod) nid)t trrefüfren taffen. 3m 

^Öetbe ftet£ ba£ S&monifdje ju fefen unb jebeö Sfßetb mpfterioä jum untoöbaren 

SUtfet t)inaufjitfd)rauben, ift nid)t ba$ Siefultat tieferen ©inbringen^ in bte Singe, 

fottbern im testen ©ruttbe ber 2tu^weg beö Unoertnogenö niebergefenber 9Bett< 

anfdfauungen. 
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^fut rote plump! O wie grajtöö! 

a44. •?>. ’Uttclot. 5ranj6fifctie Äarifatur auf ten mobernen ©ct)6nbett$begriff. Ce Oiire 

III 

3ct) bin ber S)m bem ©ott! 

^Der oberfte ober, noch richtiger gejagt, ber fajl auäfchlteßliche 3wecf ber befo# 

ratiöen 2lu$geftaltung ber 33efletbung ber grau ijt bie pointierte Jperauäarbeitung 

ber erotifchen Üteijwirfungen beö weiblichen Äorperö. SWit anberen ©orten: bie 

Äletbung ber grau tft ein erotifcheä Problem. X)tefer @al3 müßte bei jeber @efd)id)tc 

ber 5D?obe obenan fielen. «Solange baä nicht ber galt ift, b. h* fofange bie Sitten* 

gefchtchtfchreibung nicht ben ©eg ju btefem 2tu£gang$punfte jtnbet, folange werben 

wir nicht nur $u feiner grunblegenbeit ©efchichte ber Sftobeit fotnmen, fonbent man 

wirb e6 auch n i e $u faßen oermogen, warum bie „pernitnftigßen“ SO?obereformeit 

non ber SOJajTe ber grauen beharrlich unbeachtet geladen werben unb immer nur 

theorettfehe (5jperimente bleiben, für bie ftd) im beften gälte bie forperltch fchon 

gewachfenen unter ben fingen grauen begeijlern. 3luf ein einjtgeä weibliche^ Älei* 
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bungSßucf, freilich baS wtchttgße, ejempltß* 

jtert: ot)ne btefe ßfrfenntniS wirb man eS 

nie begreifen, warum baS Äorfett abfolut 

nicht auS ber 2Öelt $u fcfjaffen iß, unb 

warum eS felbß bei feinen abgefeimteren 

(Gegnerinnen immer wteber, wenn aud) 

unter einem anberen tarnen, wie $. 33. 

„(GefunbljeitSgurtel", eingefchmuggelt wirb. 

(Gewiß tß aud) bte $leibung beS 

SSttanneS ein erottfcßeS Problem, aber ße tß 

baS tn wefentlicf) weniger pointierter 

ßßetfe a(S bei ber $rau, unb jwar infolge 

ber afttoen ülolle beS Cannes im (Ge* 

fcf)led)tSleben. 2luS ber Satfacße, baß aud) 

t)ter bte afttoe unb bte pafßoe Stolle im 

(Gefd)Ied)tS(eben entfd)eibenben Einfluß l)aben, 

ergibt ßd) aber ein jweiteS, ndmitch ber für 

bie allgemeine 33eurteilung wicßtigße ©a^: 

baß bie Qhttwtcflung ber .ftletbung ju einem crotifcßen Problem an ftd) feine 35er* 

trrung barßellt, fonbcrn baS natürliche ^robuft eines immanenten 9?aturgefel3eS iß. 

£>iefeS 9?aturgefe$ tritt flar jutage, fowte man ber urfprunglichen ©ntwicflung ber 

menfd)ltd)en 33cfletbung nadhfpurt. fffiir wißen f)eute: eS ift eine abfolut feßßeljenbe 

£atfacf)e, bie wir itbcrbieS jeben £ag burd) bte oergleicfjenbe Qrthnologie non 

neuem nadtprttfen fonnen, baß eS ein Irrtum ift, wenn man non einem ben SCtfenfcfyen 

non Uranfang angeborenen ©chantgefuhle fprid)t, baS ße baju treibe, gewtße Äbrper* 

teile ju bebecfen; wir wißen weiter, baß im ©egenteil febe 2lrt ber 33efletbung niemals 

einen anberen Swecf oerfolgt f)at, als ben beS ©chmucfcS unb ber Sterbe» Natürlich 

iß bannt baS (Geheimnis erß l)alb geloß, bie ganje £ofung ergibt erß bie Antwort 

auf bte $rage, worin baS ©chmucfeitbe gefet)en würbe. 2)te Antwort lautet: ber 

©chmucf beS ÄorperS würbe auf jcber ©tnfe, alfo fowol)l in feinen prtmitioßen als 

aud) in feinen entwicfelteren formen tu ber 2fbftd)t norgenotntnen, bte befottbcren 

Staßcnmcrfmale ;ur (Geltung ju bringen, bte natürlich ßetS als Staßenoorjuge angefet)en 

werben. 311S ein mbgltd)ß oollfommcneS (Sjemplar feiner Staße ju gelten, baS iß 

baS angeborene 33eßrebeit jebeS SnbintbuumS. £>ie auffalligßen befonberen Svaßen* 

ntcrfntale ber (Juropdcritt ßnb folgenbe: baS relatin längere 33cin, bte natürliche 

^atllencinfchuurung, baS breite 33ecfen, bte ruttben duften unb bie aufrecht ßel)en* 

bett 33rnße. Tuefe IMnge galt eS alfo ju fehmuefen unb babnrd) hertwr$uf)eben. 33ie 

befoitbere Vdttge ber 33eine ber mtttelldnbifchen grauen ju heben, entßanb ber Stocf, 

baS 3>eßrcbctt, bte natürliche ^atllenetnfchnürung ju titarfieren, fchuf ben (Gürtel; 

iDer tltobeteufel 

245- ÜJtittelaltedicbe Äaritatur auf Cie langen #rmel 

unb Schleppen 
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unb alö enblich baö ^»cmb bie Äleibttng oeröollddnbtgte uitb flcf) jum Dberfletb 

entwtcfefte, mar bte Grnt(tef)ung beä SDUeberS unb fchließltd) be$ Äorfettö gegeben, 

b. ß. unoermetbltch, benn eö war ntdßtö anbereS al$ baä Hilfsmittel, bte übrigen 

weiblichen SKafTenoorjüge ber weißen ütaffe: baS brette 33ecfen unb bte aufrecht 

ßeßenben Q3ri't|T:e, im beffeibeten Körper jttr ©eltititg ju bringen. Den einfachen 

33ewei$ für bte Üttdßtigfett biefer Säße liefert woßl bte @egenuber(tellung anberer 

Dvafifett: 33ei jaßlretdßen Waffen, e£ feien nur bte @ßittefen unb bte (ürSfttnoä genannt, 

tfl Weber ba£ breite 33ecfen, nod) bte eittgejogene Taille, nodß ber ßodßaufgeridßtete 

33nfen ba£ befonbere SKafTentnerfmal. Unb wa$ tft bte golgeerfdßetnung? 35et allen 

biefcn Golfern unterbleibt bte (Stttfchnurung ber Taille unb bie fünitliche Jperttor* 

preffung ber 53ufte. 

Die natürliche golge ber ^eitbettj, bie befonberen ütaffenmerftnale ßeröorjußeben, 

tft felbftoerftdnbltd) bie Übertreibung, benn anffallettb wirft ftetä bie Duantitdt. So 

fontmt e$, baß bie Äletbuttg in erjter ?ittie mit ber Steigerung ber Duantitdt 

arbeitet. Diefe Denben^ feßt ftcb meidend ohne SKncfftcßt auf bie natürliche J?ar* 

tnonie, bte@runblage aller reinen 

Sdßonßeit, bttrch; benn wenn 

auch ßochft feiten jene grauen 

alö fd)6n gelten, bie über bie 

breiteften Jpiiftcn, bie mafjTgften 

falltppgtfchen üteije unb über ben 

uppigjten 23ufen oerfitgen, fo ftttb 

bod) bie bie beüorjugteit, bei benett 

biefe Dtaffenmerfmale irgettbwie 

auffdlltger entwicfelt fTnb. 

2Bie feßr alle Qrntwtcflung 

baßtn ftrebt, bte befonberen 

Staffenmerfmalc ßenwr$ußeben, 

bafur hak™ wir tn ber (Stn# 

fußrung be£ 2lbfaße$ ant Sdjuß 

melletcßt ben flafßfdßen 33ewet$. 

Die 33ebeutung be£ 2lbfaßc6, 

b. ß. ba£ geheime @efcß, bent 

bte (ürntßeßmtg be£ 2lbfaße£ ju 

banfen ift, ifl bt$ jeßt immer 

überfeinen worben. Die 2lbfaße 

an ben Schüßen ftnb nichts 

anbereä al$ ein wichtige^ Jpilfö* 

mittel jur Betonung ber befon- 
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247. Jpanö Sßurgfmair. Äarifatur auf t>en ßuyuä tcr grauen- 16. Safjrnunbcrt 

beren Ütaflfenmerfmale bcr mtttelldnbtfd)en Staffe. Dttrcf) ben 2lbfa§ am ®d)uf) 

roirb bte gefamte Körperhaltung »erditbert, unb jwar in ber ®etfe öeranbert, ba$ 

bie burcf) bte 2fbfdtje bebtttgte Haltung bte befonbcren ’Kaflfenmerbntale augenfälliger 

mad)t. Der 3>aud) gel)t hinein, bte 33rufi gef)t berattö; um ba6 ©letdhgett>td)t ju 

erhalten, muf ber 9lucfen cingcjogen merben, baburd) marfiert jid) aber ganj non felbft 

ba6 Reefen, feine 0d)mcllung wirb auffdlltger; weil bie Kniee burcbgebriidft werben 

muffen, wirb bie gefamtc Haltung jugenbltd)er unb unternehmenber, ber 33ufen wirb 

öorgebrdngt unb crfcbeint baburd) (Iro^euber. Da alle btefe 3fuffalligfeiten aber tu 

erftcr V'inie bte befonberen SWerftnale ber mtttelldnbtfcben $rau finb, fo ift bamtt 

jugletd) aud) bie 2atfad)c erflart, ba$ gcrabe am grauenfcbut) ber 3lbfa$ bte un* 

get)cuerlid)ften Jpot)cn erreicht t)at. 

2lbcr warum ifl alle6 ba6 gcrabe ein erotifcheä Problem? So wirb man 

gewtf fragen. 9hut auö einem ganj einfachen @runbe: weil bte genannten Staffen* 

mcrfmalc bcr mittelldnbtfchen grau juglcid) aud) ihre fefunbdren @efd)led)t6merbntale 

finb. (56 ftitb bie forperltcheit Uttterfd)iebe, bie in erfer ?tnie bte Sinne be6 

9ftanne6 irritieren unb je nad) beut @rabe ihrer 23ollenbung unb (Sntwicflung eine 

^rau mcf)r ober weniger begef)rcn6wert tnacbeit. Da6 Staflfennterfmal ber fchlanfett 

Taille $u geigen — um bet einem ju bleiben —, bebcutet bemnad) gar ittd)t6 anbereö, 

a(6 bie Demonftration ftnnlid) wirfenber Körperteile. 2Öetl aber ba6 Q3efrebeit 

glcid)j$citig unb oor allem beftdttbig barauf l)inau6gel)t, ju nergröbern unb ju 

übertreiben, baö Reefen breiter, bie Prüfte großer erfofeiuen ju (affen, al6 c6 bte 
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natürliche Jpartnonte bebingt, fo mäßen mir unbebingt folgern, baß auch l)ier etwad 

9?aturlid)ed gef) mantfeßtere. Unb in ber 2at, tu bem 33egrebett bed Vergröbernd 

ßnbett mir bie ?6fung ber ^rage: „Vßad ig ßnnlich?"! Ded ütatfeld ?ofung 

lautet: Sinnlich wirft auf ben gefunben Durchfcf)nittdmann bie auffällige gwrtn ber 

3wecffd)6nf)eit. Dad l)eigt mit anberen ®orten: jene Qfntwicfluug ber formen, 

bie ße ju ben it)nen oon ber 9?atur beßtmmten 3tt>ecfen oorteilßafter erfd)eineit 

laffen. Dad iß felbßoergänblid) bad breitere V>ecfen unb bie größere V>ruß. Dad 

breitere Q3ecfen fiebert eine t>ortetff>aftere Sntwicflung bed neuen 5D?enfd)en unb eine 

gungig »erlaufenbe ©eburt, ber größere 33ufen oerfprtdß eine reichere 9?df)rquelle 

i« fein. 

Vßettn man fid) über ben inneren 3ufamment)ang ber bid jetit bargclegtcit 

fünfte flar iß, fo ßat man bamit ben Sdßäßel für bie ©runbtenbenj fämtltcher 

SSttobebeßrebttngen unb $Ü?obeabßd)ten in allen dhilturepocßen gefunben; benit tiefer 

Scf)läßel fährt $u ben ©rfennt# 

nißen unb Schlußfolgerungen, 

ohne bie eine Klärung felbg 

bed nebenfächlichßen 50?obe# 

probletnd audgefdßoßcn ig. 

bautet ber $unbamentalfah: bie 

dfleibung ig ein erottfd)ed 

Problem, fo lautet bie erge 

Schlußfolgerung: in ber SD?obe 

ig nid)t bte öollenbetße Sd)6n# 

heit, bie bie Jparmonte $ur Vor# 

audfe£ung hat, bad unbewußt 

oerfolgte 3iel, fonbern bte 

immer neue Jperaitdbtlbung bed 

fpeßßfcf) Stnnltd)en in ber 

dtdeibung. Die jwette, nicht 

weniger wichtige ©rfenntnid 

lautet: 3lud ber 33et)arrltcf)feit, 

mit ber ßd) ber ftnnliche ©nb# 

jweef burchfefjt, ergibt ft cf) mit 

unerbittlicher ?ogtf, baß ed ein 

Srrtum ig, anjuneßmen, in ber 

5Ü?obe t)errfd)e ber 3ufall, ße 

fet ein 9leid) ber fompletten 

Anarchie. Darüber ßd) flar 

$u fein, baß bted nicht ber 

2»7pltcl)cr fcfyam* 
TPo man vo: jy tt von wyfont ftffccil? 
3$ wyplic# (c#am $o Bj» ßkpB 

Hun fo man t»yl y «3 von jn fcflu&n 
©o muß leyKrniim&iißcit. 

248. ®cutfd)c Äaritatui- auf ba$ ®cfolctttcren. 16. Saljrljunbcrt 

34* 
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$all tfl, tß fet)r wichtig, n>etl bie 2fjiftd)tr in ber SÜ?obe entfdjeibe bie gefejjlofe 

äötllfür, tatfdchlid) bte öorherrfchenbe Meinung barßellt; ungejdl)tte Autoren, 

bte über bte SCRobe gefchrteben Ijaben, ßnb über btefeti ^unbamentalirrtum 

geholpert. @ewtß beßtmmen oft fcfjeinbar nebenfddßidhe Dtnge eine Sttobe, gewiß 

fnüpfen ftcf) ja^Iretd)e weltbef)errfchenb geworbene 50?oben nachweisbar an bie 

momentane ?aune einer gürßüt ober einer fürßlidjen Sflaitreße. Aber man über* 

ßelß habet gewöhnlich baS eine, baß »on ben nieten SCtfattreßenlaunen, bte jeber 5ag 

in ber ©eltgefdßchte geboren J}at, eben nur jene Faunen mobcbilbenb geworben ft'nb, 

bie mit ben allgemeinen dhilturtenbenjen jufammentrafen, b. h- tn bie man baS hinein* 

julegen vermochte, waS bte Senbettj beS l)errfdbenben ©eißeS war. 

9?id)t Anarchie, fonbern ßrettgße ©efehlichfett l)errfd)t in ber $D?obe. 3t)r 

untergeorbnetßeS Beßanbteil f)dngt organifd) mit ber ©efanttfultur jufammen uttb 

folgt beren ©efeßen. Darum iß fte in jebern einzelnen Seil ber peinlich genaue AuS* 

brucf aller Kultur unb fpiegelt btefe auf baS getreuere wicber, tn 9tuhe uttb ©türm. 

2Öir fct)en 5. B., baß bie SD?obe ßd) in tollen Ausgeburten überfd)tagt, — nun, barauS 

folgt bentt nichts anbereS, als baß ©türme bie teufet)t)ett burd)wül)fen. Aber bte 

irrtümliche Annahme, in ber $D?obe entfd>eibe ber 3ufall, iß immerhin begreiflich: 

weil bte ?0?obe nicht nur ben großen hinten ber ^ulturentwicffung folgt, fonbern 

fid) ben taufenb Stimmungen beS SageS mimofenhaft anfdhmiegt unb baburd) beren 

untergeorbnetße ^enbenjen auSprdgt; beShalb wirft baS Bilb burch feinen unaufhor* 

lieh jußutenben Dleidßutn oerwtrrenb. 3tt 2Birflid)feit ßnb bie taufenb ßßiberfprüche 

nur fcheittbar »ort)anben. Die ©iberfprüche liegen alle in unferem Unvermögen, 

bie Materie völlig ju burd)brtngen unb fofort bie inneren 3ufainmenf)dnge $u er* 

fentten. Sowie wir unS jebod) auf bie großen hinten befchrdttfen, b. h- eine mog* 

Itchß große ß>eriobe prüfen, vor allem eine ^)ertobe, an ber wtr nicht mehr perfdn* 

lieh tntereffiert ftnb, unb beren polittfcße unb fojtale ©truftur unS flar iß, fo fonnen 

wir feßfagenb nadpvetfen, wie abdquat alle formen unb felbß bte geringßen gineßett 

einer beßtmmten S0?obc ben aßgemeinen polittfcßen unb fojtalen ^ettbenjen ber be* 

treßeitben 3cü ßnb. 

$ttr baS erotifeße Problem tn ber Äleibung, baS ßdttbtg in jeber neuen SD?obe 

geloß wirb, tß nod) etnS bejeidjnenb, waS nicht übergangen werben barf: bie $D?obe* 

fchopfertttnen. SD?an hört fo t)dußg jammern, ober eS wirb in ben Sonett ber hdchßen 

ftttlichen ©ntrüßung von ben ©ittenprebigern ber verfdßcbenßen Seiten vorgetragen, 

baß bte metßcn unb bie erfolgreidhßen 9?eufd)6pfungett ber SCRobe von ben 

profefftonellcn ^rteßerinnen ber SSenuS aufgcbrad)t würben. Diefe Behauptung 

ßimmt in ber 5at, ber Beweis Idßt ßd) ohne weiteres htßortfd) führen. Aber btefe 

2atfad)e iß ttidßS weniger als verwunberlid), benn ße wdchß ganj logifdh auS ber 

eben gefdßlbcrten $enben$ hcrau^/ bie bie Äletbung beherrfefß. AIS bewußtes 

©cfdßedßSwerfjeug, ja nod) mcl)r: in ber ofßjtellen Svolle, „nichts als ©efdßechtS* 
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250. graiijöiifctie Äartfatur auf tie 2Bulfteiu'6cfe. 16. SulKhunbert 

merfjeug ju fein", ift e6 ber ßünblicß geübte £eben^wecf ber s])rteßerin ber Senuö, 

„bte dünner rafenb ju machen", fte muß am rafßitierteßen »erfahren, um gute @e# 

fcßäfte ju macßett, uub barum folgt fte tu alten Bitten am rafcßeßett ben jeweiligen 

Senben^eu ber @rotif. Da fte ba£ mit Söewußtfetn tut, ftttbet fte naturgemäß 

ftetö bte beßett Höflingen beö erotifcßen ß)robleut6, baö bie Äletbuug ßellt. Der 

anßäitbtgett Dame bleibt felbßoerßänbltcß nicßtä übrig, al$ getreu bte Errungen* 

fcßaften ber ^prteßerin ber SenitS ttacßjuaßmen, wenn fte bet bem Äampf um einen 

SO?atttt nicßt rtöfterett will, non ber ffrupellofen Äonfurrettj auö betn gelbe gefcßlagen 

jtt werben. 

3lucf) ber ‘<>lu$gang£ort aller grauenutoben tß bttrcß baö erotifcße Problem er# 

flärt: eö fattn feine anbere 0tabt fein, unb wirb aud) woßl für lange Bfit feine 

attbere «Stabt fein, alö ^})ari$. 3n ^)ariö ßat bte grau gemäß ber polittfeßen unb 

fokalen Sutwicflung Pom auögeßenbett 16. Saßrßunbert an al£ @efcßled)t£wefen 

ißrett t)6d)ßen ähtltuä gefunben. Dtefer Äultuö ßat gleichzeitig ju ben abäguateßen 

GrrfcßeinungSformen geführt, weil er mit jenem gaftor jufammentraf, ber ßier ent# 

fd)cibcnb iß, bem ftnnltcßen Element Die frattjofifeße Äultur, fonjentriert in ß)ariö, 

iß bte ßod)ße Qrntwtcflung aller rotnanifeßen Äultur. Da£ wefentltcße SO?erfmal ber 

rotnanifeßen Äultur iß aber ©innlicßfett, im ©egettfaß jittn 2lbßraften, bem 9D?erfmal 

ber norbtfd)ett Kultur. 2lu£ biefern ©ruttbe ßabett aße Dinge, bie rein ffnnlicßer 

3?atur ßttb, alfo in erßer ?inte bie grauentnobe, in ber romanifeßen Äultur ßet$ 

bie ibttett cntfpred^enbßen Höflingen gefunben, uub alle attberen Seifer berfelbcn 
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Dvaffe labert ffrf) btefe Dinge, tue tt>nen tt>re anbere Äultur bet ßch felbß aubjubtlben 

nicht geßattete, naturgemäß non bort geholt. Daß bieö ßetä unbewußt gefchat), 

anbert nichts an ber Ültrf)ttgfett ber Behauptung. — 

Da£ widßtgße $D?erftnal ber Sß?obe, ba6, waö ße nott ber Sradß unterfcßeibet, 

tß ber ßete 2Bed)fel. Die Fracht tß baö S23fetbcnbe, baä Serßetnerte, bte SD?obe iß 

ba3 Bewegliche, baS ewig 2Bed)felnbe, ba$. iBoritbergefyenbc in ber Äletbuttg. Dab 

28ort SQ?obe ober mobtfd) tß barum förmlich jum Spnonpm fiir alleP Soritbergehenbe 

geworben. Über biefe Deßnterttng l)errfd)t feinerfei 2D?einung$oerfd)iebenhett, wohl 

aber fyerrfcfß eine fef)r große Unffart>eit über bte @cfeße, bie biefen ewigen Üöechfel 

beßtmmen, baritber, wa$ bte Jpauptformen bebingt unb waö jur ruhelofen SSerdnbentng 

biefer Jpauptformen fuhrt. di ejißicrt btb jeßt ntrgettbS eine aualptifche $D?obegefd)tchte, 

bte $. B. gefchichtttch nacßwtefe, warum int 16. 3ai)fi)unbert bte Jpauptfortnen ber 

SWobe non Spanten auSgütgen, im 18. non ^ranfretd), bte ntoberne Jperrenntobe non 

(Snglanb ufw. D. t)v man tß nor allem noch nicht barattf oerfallen, foßemattfd) ju 

unterfucßen, wa$ bie Reihenfolge beßtmmte, in ber biefe Stoben in beit oerfdßebenett 

?anbern it)reit (Jtnjug Rieften unb fyerrfcßenb würben, warum gerabe in bem einen 

?anbe früher unb wieberutn in bem anberen merfltd) fpater. Unb bocf) tß bie ^Int* 

wort fo letcßt ju ßnben. 3lber freilich nur bann, wenn matt ftd) barttber flar iß, 

baß, weil bte SCtfobe eilt organifd) bebingter dlulturreßeg iß, ftd) auch in ihr ^ 
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iet)oppdtcü(a0»lia(ä 
Her 8ppl3<iv5Eofli<n/ 

ONTANGE 

§ßU Widmen ba£ §f(amoC'ifc§eunt>fcie üitdfcit 
Itefrctibe Srauenjimtmr ln (f)rm ctgcnen } unb uteler ufflwrftdjttgcn 
fj^annS^crfo^nen (»d) barin tvcrgiiffcnOw £)cc<jfn ein J5cuct Oct wrbot!^ 

ntn^telxSo'üJcunll anjdnbeo fo t>ecnad) j» einer f>clMeu(bttnben 
0Co|Ttn 3lümme einer bitfern Unlaft 

auSfctyJlgt-, 

gc^rm4nm3hc^/a6font»crlid& &mtf£u0en& utib 
grbarfdüiebenben Jtaucnpmmer fu guter‘JBacntmg unb flugec Q3on 

(W;tigfeit oorgeffeUet/ unö jutn ^cuef beforbm 
Cutcf) 

Erncßwn Vcron. 
ANNO *68?. 

252. litelblatt einer fatirtfefjen getfHtdjen ©trafprefcigt auf bai ®efolettieren unb auf bie Jontange. 1689 

©runbprtnjip aller Kultur, bie bfonomtfdje 33aftö ber ©efellfd)aft£orbnung fategortfef) 

unb flar $um 2fu£brucf ringen muß. man ft cf) über biefen $unft flar, fo 

folgt alle$ weitere oon felbft: IMe jeweilige gönn ber ?öfung be£ erottfdben ^rob* 

lentö in ber Äleibung wirb burcf) bie politifd)#6fonomifd)e ©truftur ber ©efellfcfyaft 

bebingt; wie bie ofonomifdje 93aft$ ganj beftimmte ftaatlicfje £>rgantfatton6formen 

ber menfd)licf)en @efellfcf)aft entwicfelt, fo entwicfeln biefe wteberum ganj beftimmte 

ü)nen abdguate dtleiberformen. 3)a$ ift ba£ @efe$ ber SD?o b e — ber Variation ber 

?6fung be£ erotifcf)en ^robfemö in ber Äleibung — unb beöfyalb muffen wir in erfter 

£tnie jwifcf)en feubaler, abfolutifttfdjer unb burgerlid)er SDtobe unterfdbeiben. £>tefeö 

ftnb bie Jpauptformen ber $Ü?obe, unb fie ftnb aud) ber rul)enbe $of in ber ßrrfdjeinungen 

gluckt, im ewigen $Öed)fel, fie bleiben folange l)errfd)enb unb tppifd), folange bie 

©efellfdjaftäorbnung ctne$ beftimmten £anbeä ftd) je nadfbem auf feubaler, abfolu# 

* 
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253- Xtfelbilb 6er getfHicben ©trafprebigt „©eboppelte QJlaöbalg" 

ttfttfdber ober bürgerlicher 33a ft ö aufbaut. Ser jeweilige Jpaupttpp bcr SD?obe anbert 

ftd) erft tu bem 2CugenbItcf, wo bte feubate @efeüfd)aftöorbnuitg Pou ber abfolu* 

tt(Kfd)en ober btefe pou ber bürgerlichen abgetoft totrb. ©olange btefeö aber nicht 

ber $all ift, poUjtet)t ftd) alter ÜBechfet ftetö innerhalb be£ ?Kat)menS ber Jpauptform, 

unb fetbft bte fd)etnbar füfynfie Steuerung aubert am ^rinjip nichts. 

Sen bünbtgen unb beu am teichteften fontrollterbarcn 33ett>etS für bte 3tid)ttgfeit 

btefer ©ühc ermatt man, menn man baö unternimmt, foeffen 9?id)tberücfftd)ttgung Port)tn 

atS bte tt>id)tigfte Untertaffungöfünbe ber SO?obet)iflorifer bezeichnet rnorben ift: bte $eft* 

ftetlung ber SKetfyenfotge, in ber bte dpauptfonnen ber perfchtebenen SDZoben tu beu ein# 

jetnen ?&nbern it)ren ßftnjug gehalten haben. ©owie man ju btefer geüfletlung ferrettet, 

ergibt ftd) Har unb unjmeibeutig ber oben fixierte innere Sufammenbang ber SWobe 

mit ber poIitifd)#6fonomifd)en ©truftur beS betreffenben ?anbeS. 3nt 17. 3ai)rf)unbert 

t)errfd)te altmäbttd) überall bte fpantfehe Srad)t, bereit ^rinjtp bte fleife ©ranbejja, 

bte ©tarrt)eit unb Por allem bte Unnat)barfeit tft. 3ßarum? 3n ©panten bat ftd) 

ber 2(bfotutiSmuö juerft unb am reinften entwitfett, unb er tft bifr sugteid) auf 
35 
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ßetlfte Jf?6t)e getrieben, fomit h«t e$ tt)m in allen Lebensformen, affe auch in ber 

2D?obe, ben prdjifeßen, ben entfprecßenbiten 2luSbrucf gefdßaffen — bie tppifdhe gorm. 

2>te fpantfche 20?obe beS 17. 3al)rf)Uttbert$ mürbe fomtt bte tpptfche 20?obe beö 

2lbfoluttSmuS, b. b* keS ofonomtfchen ^rtnjtpS, baS poltttfcß jum 2lbfolutiSntuö 

führte. ÜBenn mir nun an ber 4?anb ber poltttfchen ©efcßichte Europas oerfolgen, 

mie fiel) ber TlbfoluttSmuö als 9tegierungSfpftem ber Dletlje nach tn ben anberen 

Ldnbent, tn Grnglanb, Jpollanb, granfretd), X)eutfd)lanb, entmidfelte, fo haben wir 

bamtt bie £>aten gefunben, mit benen bte tppifcben Linien ber fpanifcben 20?obe 

übernommen mürben, — fte fam nid)t früher, unb fte fam nid)t fpdter. @anj genau 

fo oolljog eS ftd) mit ber mobertten bürgerlichen 20?obe. £)tefe mürbe »ott Snglanb 

auSgebilbet; hier erreichte bie bürgerliche (Sntmtcflung ihre erfte ©pt£e, hier füllte 

fte bie (ürrfchetnungSformen beS LebenS juerft mit ihrem ©etfte. 3n berfelben Üteit)en* 

folge, in ber bte anberen ©taaten in bte bürgerliche Untmtdlmtg etntraten, übernahmen 

fTe auch bte ettgltfche 2D?obe, b. h* bie bürgerliche 2D?obe. 20?att fragt heute fo oft: mie 

fcrnrnt eS mohl, baß bte Jperrentnobe heute genau nod) fo mie früher ihre 2lnmetfungcn 

auS Bonbon bezieht, unb jmar genau fo beharrlich, mte bie ^rauenmobe bte ihrigen 

auS ^artS? £>ie 2lntmort lautet: @att$ etnfad) beStjalb, metl ber bürgerliche @etß einjig 

unb allein in Ghtglattb alteö burchfdttigt hat/ fo baß eS bort allein ju einer mirfltchen 

ff^rtel (5tutjertfi$cn onb halb ober offt gantj 'Jramjofifchen 2(uffjug£. 

Her ^ocf)f)crprat'icrcnDcn - jgocbgefüpcrten onnö ^cfcocrten' 
25olperfappten/onö Scrlappten / auch ober ber ©rtrn *33rrIocf ten / 33er£ottechten / onbamgantjen ieiö 

mit ^Sorten Vcrftepptt ti/ 'Üerpacften/ it/rfcbnirrnen/ tricauct» niebt rofnigtrmit ©«Dm 'Ourcbftodbnm/ “Durcb» 
t>rocbntn/rooit)eraut;0fbu(5ffn/onPObmenD'OnBfn ©mußten »nD@e/tu(jtm/ 

‘^BolbffanDtcn »nb Offtgcnanbtm 
D A M ES. 

A La Modo Matrefsen> 

1 profrdton jjuot r ~Diutiir JirrkweP) uafßjhjm 7] Corpuf Jarooqcn 7y 
z ifiucrr jrtl/r 6 Jiai&ti &oß ;o Con(rhterner/fi>m& (4 pajion adSfßn BejtiM( fhmen 

j >Siwtralion jar y Curftpm mne£^ ij \Jcnvfcl ßürg 'y pniaef gandJcjuL y> fyfltäP 
1 fropenbint ßcfr' i pnafor pfarütirpUn jz Kejüfuion QrtißP i« yrojped'fjurofm z.° f4ett(nnusyaiy Vn<) ometDen 

254. ®cutfd)c ^arifatur auf ba^ meiblidjc Stlamobewcfen. 17- 3at)rl)unbcrt 
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255. 33oitarC. ®vanj6fifct)e Äarifatur auf Cie 5teifr6cfe. 1745 

bürgerlichen Kultur gefommen ift, uttb — weil bie bürgerliche Äultttr, alb auf ber 

Jperrfchaft ber S0?affen berut)enb, eine männliche Kultur iftr wät)renb im @egenfa|3 

bajtt jebe ariftofratifdhc Äultur im lebten ®runbe etne wetbifche Äultur ift. 

@'b gibt feine bürgerliche Äultur, in ber bie $rau alb @efd)lechtbwefeu alleb be* 

herrfchenb auf bem Sprotte gefeffen, eb gibt anbererfeitb feine ariftofrattfd)e Kultur, 

bie nicht $u biefem ?Kefuftat geführt h&Ue* Damit ijt ber Unterfd)ieb jwtfchett 

männlicher unb weiblicher Kultur aufgebecft. 

Daß ft cf) nicht nur bie untergeorbneten ü?ebenformen in ber S0?obe jäh unb 

unvermittelt ättbern, fonbern baß ft cf) bab $ppifd)e ebettfo rafd) umformt, fobalb ber 

©efellfchaft ber feitherige 33obett entzogen wirb unb biefe auf eine anbere Sßaftb 

geflettt wirb, bab tritt flaffifcf) in ben revolutionären 5Beitbepunften ber @efcf)td)te 

ju £age. 3n folchen revolutionären 3eiteu, in benen ffcf) ber Buüattb ber @efell* 

fchaft fcheinbar in wenigen Monaten von ©ruttb aub üttbert, erfährt bte $D?obe tu 

bemfelben fnappen 3eitraume ihre tiefgehenbflen Umwälzungen, ein neuer Dpp tritt 

unvermittelt an bte @eite beb früheren. Dab flafftfcfifle, unb am näcf)Üen Itegenbe 

Q3eifptel bietet bab aubgehenbe 18. 3al)rhunbert mit feinem jähen Übergang vom 

SKofofofoftüm in bab bem Altertum entlehnte Äoftüm ber Ülevoluttonbjett. Diefeb 

eine 9$etfpiel aub ber @efchtcf)te würbe übrigenb tatfüdbltcf) aubreid)en, bie hier tu 

^rage flet)enbe ^hefe $u bewetfen, baß bte jeweilige polittfd^ofonomifche ©truftitr 

ber gefamteit ©efellfchaftborbmtng ber 33ilbner ber Jpauptformen ber Sttobe ifT. 
-» r H* 
o5 
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©picgeft ber Jpaupttpp ber 2ß?obe bte jeweilige 33aff^r auf ber ßcf) bie gefamtc 

@efellfcf)aftßorbnung aufbaut, fo muf naturnotwenbtg bie tagtief) $u fonßatierenbe 

Sanierung btefer Jpauptform bte Unterfcfßebe ober Unterfcfßebßbeßrebungen fpiegefn, 

bte ftrf) innerhalb ber betrejfenben ©efeflfcbaftßorbnung geltenb machen. £)iefe Untere 

fcfßebe ftnb bie Älaßengfiebcrung ber ©efellfchaft. Sebe @efeflfcf)aftßorbnung, ob 

feubal, abfofuttßtfcf) ober bürgerlich, iß in ftcf) in oerfcfßebene blaßen gegfiebert. 

(£tn fofcher 3ußanb bebingt aber fefbftoerßanbficf) mit innerer ü?otwenbigfett, baß 

er ftcf) ancf) äußerlich bofnmentiert, baß er ßcf)tbar tn (5rfcheinung tritt — nun, btefer 

Senbenj, btefent Swecf beß Sutagetretenß, btent in fester £tnte bte SDZobe beß 5ageß. 

£>te fojtal f)6f)er fl:ef)enben Äfaßen wollen ben f)6f)eren ^)fa$ auf ber gefefffcf)aftficf)en 

©tufenfeiter bem crßen SBltcf offenbaren. ©tch twn ben Sßentgerbeft'henben unb 

gar üon bett 97icf)tbeft^enben in ber äußeren (Jrfcfjeinung ju ttnterfcf)eiben, abjußechen 

oon if)nen, baß tß baß ßete 33eßreben ber 2Bof)ff)abenben. T)aß fann natürlich burcf) 

nicf)tß attbereß erreicht roerbett alß burcf) bie Äfeibung. ©o einfacf) bteö fcheint, fo oer? 

fcf)mointtten wirb aber baß Söifb, toeif btefe 3fbficf)t ßanbig oott einer anberen 2enben$ 

bnrcbfreujt wirb. £>iefe anbere Senbenj, bte ebenfo ßereotpp tn affen Seiten f)errfcf)t, 

iß ber £)rang, bte Ätaffenunterfcf)tebe ju oerwtfchen. Natürlich ntcf)t nacf) unten, 

foitbertt nacf) oben. £>er £teferßef)enbe will empor auf ber fojtafen ©tufenfeiter, er 

brangt barnacf), ben Stnbrucf ju erwecfen, baß er gleichwertig fet. Unb baß btefeß 

33eßrcben ju feinem Siele fomntt, b. f)* baß ber fojtaf $teferßef)enbe ben immer wteber 

Unterfchiebe fchaffenben beft'henben Äfaflfen ßanbig auf ben Werfen bfeibt, baß wirb für 

ihn burcf) bie ßanbig fortfcf)rcttcnbe tecf)nifcf)e (Jntwicffung ermöglicht, unb jwar er? 

tn6glicf)t nm fo feicf)ter, je tnef)r ftcf) btefe ber großtnbußriellen iprobuftionßweife naf)ert, 

bereit ^rinjtp bie billige STOaßenprobuftion iß. £)te etnfachße Formel für btefe Satfacfje 

iß bei ©ah/ baß baß 33eßreben, bie ©tanbeßunterfchtebe außjugfeichen, im gleichen SD?aße 

roacf)ß, in bctn bie tecf)ttifcf)e ©ntwtcffung bte S0?6gftcf)fetten erleichtert. 50?tt biefer 

Formel t>at matt au cf) bte ?bfung für ben unaufhörlichen $D?obewecf)fcf unferer @egen? 

warf gefuttbett. freilich, alle ©eiten btefer $rage ftnb batntt noch nicht aufgejetgt. Sor 

allem muß für bte fogenannte „moralifche" Q3eurteifung beß ewigen SDiobewechfelß 

baß eben ©efagte noch baf)tn erweitert werben: £>te gefatnte moberne fapttaltßtfche 

s]3icfcuftioußwetfe beruht burcf)auß auf ber 2enbenj, bte Älaffenunterf dßebe ju oer# 

wifcben, beim btefe Senbettj fchajft ihr bie ßhwßtrate. $Benn ber ÜSechfel in ber 

?D?cbe efebeut baß außfchlteßltche Vorrecht ber Q3eßhenben war unb ein 9?acf)af)men nur 

fehr langfam oonßatten ging, fo muß ber mobertte fapitafißifche betrieb, ber auf 

bem Sflaffenabfah beruht, fpßematifcf) baf)tn brattgen, baß nicht nur enge Greife bem 

3D?obcwecf)fcl folgen, fonbern mogftchß bie @efamtf)eit. 2)er Äapitalißmuß muß bte 

Wefellfchaft üußerftd) bentofratißeren, jwar nicht auß ben poltttfchen Sbeafen ber 

iöourgeotße herattß, foitbertt eben im Sntereße ber SCtfehrwerterjeugung, ber fort? 

gefegten ©teigerung ber ^roßtrate. X'ie $rau Äommerjiettrat, bie itn Greife gfeich? 
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256- 5ranj6fifd)e .Starifatur auf frtc fjoDcu £aarfrifurcn. Um 178« 



geßnnter Hainen über bie 2lrrogan$ unb ©roßfpurtgfeit tt)rer Sienßboten loäjtefß, 

weil biefe ßrf) ebenfo ffetbeit rote ffer bte gnübtge grau, flagt fomtt im festen ©runbe 

nur baö 6fonomtfcf)e ^rinjip an, betn tf)re Älaße bte 9tetd)tümer oerbanft. 

2ßa3 Ißermtt über ba£ Jpauptmerfmal ber STOobe, it>ren ßeten $ßed)fel, gefagt 

tß, baö gilt natürlich für bte Sftobe im allgemeinen, alfo fowofß für bte Herren* 

mobe al£ auch für bte grauenmobe. Ser 2öerf)fel unb bte formen ber grauenmobe 

werben jebod) außerbem noch oon attberen Umßdnben beeinflußt, unb jwar oon jenen 

pafferen, non benen fd)ott mehrfach bte ütebe war: eö ßnb baö bte pafßoe SKolle 

ber grau ttn ©efchlechtcUeben unb bie materielle 53afTö ber ©tnefye. Sa biefe gaf« 

toren bie grauenfrage al3 ©attjeö beßtmmen, fo iß e$ naturnotwenbtg, baß ße aurf) 

alle einzelnen 2etle btefer gragc entfeßetbenb beeinflußen. Unb ße beßtmmen bte 

SD?obc notwenbtgerweife tu gleicher ÜUcßtung wie $. 33. bte Äofetterie. 2Ba6 fomtt 

weiter oben über bie formen ber Äofetterie gefagt iß (S. 179 u. fg.), ba$ gilt 

aurf) t)im 

Sic pafßoe Slolle ttn ©efrf)led)t£lebeit jwingt bie grau, bie SD?obe jtt ihrem 

widßigßen Vßerbemtttel tm Äantpf um beit SOcatin ju erheben, benn burrf) bte Äleibung 

oermag fte bte wtrfungäoollßen ©ffefte ju erjtelen. Sie Sprache ber Üfofetterie wirb 

jum ©eflüßer gegenüber bem bröhnettben, phrafeitretcheit Vortrag, ben bte ifletbung 

ber grau bem Spanne halt. S. hv richtiger iß: bie Äletbnng tß ba$ wtrf)tigße 

Sprachrohr ber hauptfarf)ltrf)en gönnen ber Äofetterie. Sen frf)bnen 2lrm, bie 

oolle 33üße, ben Schwung ber .ßmfte, ba£ elegante 33etn, alleö jeid)itet ber Schnitt 

beä Äleibeö. Surd) bte Vornehmheit unb ben fl)rutif ihrer Äletbung unb baburd), 

baß fte ßrf) ßet£ nach ber neneßen SDZobe fletbet, fattn bie grau ihren $öot)lßanb 

oerfünben: „So fchwer bin td)!" Unb fchlteßltd): burrf) bie 3lrt, wie ße alleö baö 

tut, burd) bte 3Öaf)l ber garben, burd) bie S0?attter, mit ber ße bte jeweilige $D?obe* 

tenbenj fruftißjiert, oermag ße ihrer getßigett, feeltfchett unb ßttltchen Dualität ben 

Stempel ju prägen nfw. 

Vflleö ba$ fann bte grau burd) bie Üfleibung, unb ße fonnte eä auf bie 

fchottße unb cbelße 2Betfe, ße fonnte in allem, unb im ßttnltchen am letdßeßen, 

bie fd)6tte £tnte ßttbett. 3n VBirflidifeit überwiegen aber bie häßlichen 2inien. 

5Barutn? 3? un, bie Antwort lautet wie bet ber Äofetterie: 9?id)t baö Schone, baö 

Jpartnonifche füllt auf, fottbern baö ©roteöfe, ba$ 2lberwtßtge. Unb auffallen muß 

jebc einzelne, baö biftiert ihnen bie brutale £ogtf beö ©rfolgö. ©£ genügt nicht, 

fd)6tt ju fctit. Sie grau muß ben Jjpochjeträfchleier alä 33eute erringen. SD?att 

ßegt nur feiten, wenn man bte Probleme in ber Ütidflung beä Schonen 

loß, um fo häußger aber, wenn man ßrf) auffülltg ju machen oerßelß, wenn 

man hcroorßid)t auö ber enblofen 3leil)e ber SSttitfonfurrenten. üuffallen tut man 

aber oor allem in ber Äletbung, unb baö Qluffülligße tß baö 9?eue. Sarum: 

Smmer neu! Saö tß bie ?ofuttg. Uttb bte $0?obe folgt biefer ?ofuttg, tttbetn ße 
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jeben 5ag t^re formen anbert unb e$ ber grau fo ermöglicht, in immer neuen Äombi* 

itattonen ihre Üvetje, ihren forderlichen, geizigen unb materiellen Q3eft£ftanb ju bemon* 

(trieren, aller ©eit auf$ horbarfte in bie Dhren $u fchreten: ba£ bin ich, baö t)a£> 

ich! Unb: 3lnftanb hin, 2fnftanb her! — 2)te ©efellfchaftöorbumig fteht in ber grau tu 

crfter ?inie baö ©etb, ba$ Snftrument ber ©ollttfL 2llfo bleibt ber grau gar nichts 

anbereö übrig, als ben Äonfurrenjfaittpf um ben SßZann, fei e3 um beffen Erwerb, 

fei eö um beflfen (Erhaltung, in ber SDZobe fo'ju führen, baß fte in jeber Situation, 

im (Semühl auf ber Straße ebenfo beutltch wie in ber Sntimitüt beö gamtlten* 

fretfeö finnliche SSerfprecfjungen macht. 3ch bin baö, unb noch bin ich ba$, wa3 

bte grau in erfier ?inte fein foll — baö muß jebe£ .ftoftüm, ba$ jTe trügt, jebc SßZobe, 

bte fie mitmacht, aufö X)eutltchfte prebigett, wenn fte nicht überfehett fein, b. b* ntd>t 

beifeite gefchobett werben will. 

©aö nü£t bemgegettüber bte (StnjTcht ber SSerftattbtgen ttt baö üßhettfcf) unb 

ftttlich Verwerfliche be£ SDZobegebarenö? SZtchtö, ober ach, nur herzlich wenig. 'Sie 

tieffte (Siitftcht muß oor ber brutalen ?ogtf be£ weiblichen (Sjiüenjfampfeö fapitulieren. 

Unb btefer @£tßen$fampf ijt auä unferer ©efellfchaftöorbnung nicht auäjufcheiben. 

257- <3tÖeil. Deutfctic Äarifatur auf bte fyoljen .'paarfrtfuren. Um 1780 
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unfere ©efellfd)aft6orbnung 

müßte ftd) benn felbß auf# 

geben; benn über ißren 

©chatten fpringen f'ann ße 

nicht. 3)aß bie .ftletbung 

ftd) (ieftg ;u einer reineren 

©d)6ttf)ett fortenttuicfele, 

unb baß alleö ©eruonnene 

fidberer SBejt| bleibe, baö 

iß folange nietet möglich, 

folange bie fapitaltßifchen 

Sntereßen bie menfcf)ltd)e 

©efellfcßaft in Älaflfen fcßei# 

beit unb bie ^Beziehungen 

ber betben ©efdbledßer ;u# 

etnaitber beftimmen — bar# 

über muß man ffcf> flar 

fein. Solange ba£ ber 

galt iß, iß ber groteöfe 

üBabnmig in ber STOobe ein 

©efeß ber ü?ottuenbigfeit, 

folange muf aber and) ber 

folgenbe ©aß jebeö Äapttel 

über bie Sftobe abfcßließen: ÜBetl bie S0?obe ba$ tuid)tigße unb erfolgreicf)fle J|?ilf$# 

mittel in bem weiblichen ©£tßen$fampfe ifi, barum mußte fte ;utn untertanigßen 

©flauen ber Sntereffen ber grau werben unb felbß ber geringßen Biegung folgen, 

gretltd) aber audb ju einem ©flauen, ber ftd) nad) ed)ter ©flauenart rachen barf, 

tnbem er ftd) gleichzeitig jum barbarifeßen ©ebieter über alle grauen emporfcßwtngt, 

biftatorifd) feine ©efeße erlaßt, feinen Serßoß bulbct unb fatonifcf) ^ag für 5ag 

erflart: id) bin ber .Om*/ bein ©ott! 

* % 
* 

©owte man ftd) barüber flar iß, baß bie 5D?obe ein erotifeßeö Problem tfl, 

erfeßeint eö and) fofort al£ folgerichtig, baß bie meißelt unb bie d)arafterißifd)ßen 

©jtrauaganjen ber grauenmobe in ber Slidßung einer exaltierten Übertreibung ber 

erotifd)cit Pointen liegen müßen. Unb baö beßatigt benn aud) bie ßftobe eines jeben 

3eitalter£. ©beufo folgerichtig iß freilich auch, baß bie ©attre ßdh mit ben erottfdßen 

©pefulationcn ber 9J?obe am ßüußgßcn befeßüfttgt, unb baö wteberum beßatigt bie 

©atire etneö feben 3eitaltcr£. 
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5Der <E 

0votc£fe franä6ftfd?e 

'■Beilage ju @buarb gudifi, „®tc grau tu ber Äarifatur' 



cj Sofettcrte 

üjianfer Jputmoben. Um 1780 

9Mfeert Sangen, München 





3wet «fpaupttenbenjen treten in ber SD?obe beutltdb jutage; bte erotifche ^rdfen* 

tatton beöQ3ufen3 unb bte erottfdje 9>rdfentatton ber lüften uttb ber?enbett.’ 23erbunben 

merben btefe betben Senbensen burd) bte fünfdtche ©tnfcbnürung ber Sattle. Stefe 

l)at an ftd) jwar ben 0elbftswecf, bte natürliche Satllenenge augenfdlltg ju machen, fte 

(lebt aber auch gleichseitig tm Sienfte ber betben anberen Senbenjett, tttbetn fte ben 

33ufen Poller unb ba$ 33ecfen breiter erfdbetnen ld$t. 3n ber raffinierten 2luö* 

geftaltung t(b baö 3wl ber $D?obe immer ‘ba$ gleiche: alle Linien be£ ÄdrperS ju 

cnttptcfeln, bte ben @efchled)t$charafter beö Üöetbeö marfierctt, b. b* alfo, wie fd)on 

einmal gefagt, bte $rau al3 nur au6 33ufen, duften, ?enbett unb ©chenfctn be|lebettb 

Sit setgen. 

Sie weibliche 33effeibung b^t bei ben mittelldnbtfchen Staffen mit ber ©ntroicf? 

(itttg beö fKocfeö begonnen, wabrenb ber Dberforper nodj lange unbefletbct blieb, 

unb auch beute femtt baö Ätttb feinen anberen Unterfchteb swtfd)en dt'naben unb 

SMbcben al£ ben, baff bte festeren Stbcfe tragen. 3lber gleichwohl ift hoch ber 

weibliche 55ufen bet un£ ÄaufafTern ba£ widbtigfte fefnnbdre ©efchtechtbmerfmal ber 

$rau. ?. 0tra$ fagt gans richtig: 

„33efonberS cbarafteriftifd) 

ift ber ftnnltcbe 9teij, ben bte 

rcetbltcbcit Q3rttflc (auf und) attd= 

üben, ffiabreitb alle Slaturoolfer 

bafitr polltg gleichgültig ftttb, 

mdbreitb fclbf! bteoolltg befletbetcn 

Sbmefen mtb Japaner ber2öeiber= 

brufl feine ftttnltcbe 33ebeutung 

abgemtitnen, ift fte bet ben hoher 

Fultioterten Golfern faufaftfcher 

Staffe 511m 3nbegrtff rceiblidjer 

■JCnjtebungöfraft geworben unb 

gilt, gut entwicfelt, alö fd)ottflc 

3terbe be3 weiblichen 5forpcr£." 

Sie Qfntftebung biefeö 

Steiseö ift aud) ba$ erfte, 

tpa6 bcm gefd)led)t3reifen 

Spanne bah anbere ©efdbledbt 

finnltd) offenbart. Surcf) 

ben 93ufen, beffett ©roffc 

bah dforfett fofort per* 

hoppelt, mirb tn ber 23or* 

ftelluttg beh SOtanneh juerft 

bah Neutrum su einem 
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gemininum. 2fud) wirb bic frühzeitige (SntwtcfJung einer 33üfte immer al$ ein 

beneibenöwerter Sor^ug angefehen, wdhrenb bie auffällige Sffiolbung ber duften unb 

ber ?enben erü bei ber reiferen Sungfrau frf)6n gefnnben wirb. Shren Söufen 

bcnionftriert baljer bie t)erarm>adf)fenbe Jungfrau juerft ben 53licfen; mit ihm beginnt 

fte bie Burfchauftellung ihrer „$Beiblid)feit". SGBeil aber ber 33ufen jum Inbegriff 

aller weiblichen 2ln^iel)ungöfraft geworben ift, fo genießt er biefe Sdevorjugung natür« 

lief) burd) alle 2llteräftufen l)inburd) bi$ inb l)ol)e 2llter hinein; immer nod) einen 

fefjonen Käufen $u haben, ift ber größte Srtumph ber reiferen grau. 3n allebem ift 

e$ alfo ganj natürlich begrün bet, baß bie fPrdfentation beö 33ufen3 $um oberften 

Sßtobeproblem aller Beiten geworben ift. 

Die erjte mobifdje ©chauftellung be$ 33ufen£ beftanb im Enthüllen, in ber 

Defolletierung; unb, wa6 gleich hier berror^nbeben ift, biefeä 23erfal)ren würbe jeitlid) 

aud) am Idngften geübt. Durd) bie @ntf)üllung be& Söufenä [oll ein fTnnlidjer 3tet$ 

auf ben S0?aitn auögeübt werben. Daß nichts anbereä ber le^te @runb ber Defolletage 

ift, ergibt ftd) flar unb bcutlid) barau£, baß il)r SBefen auf ber 2lu£nu£ung ber ftnn# 

lidjeren ^Birfung beö befleibeten Äorperd beruht. Der befleibete Ädrper wirft auf 

ben europdtfcheit dhilturmenfdben ungleich fltinlicher als bie 8tacftf)eit. Durch bie 

93cfleibuug ift an bie ©teile ber früheren ©leichgültigfeit für ba$ alltäglich 9tacfte 

eine 5)?eugierbe nach bem verhüllten Körper getreten, „eine Steigung ber ^Phantafie, 
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tue jtcf) bab Unbefanntc, Verborgene tn lebhafteren färben auämalt." Diefe ftet$ 

von neuem gewecfte beugter verleiht bem Qäebecften einen ßnnltchen Slet$. (ürtn (£nt* 

gegenfommen gegenüber btefer ftnnltchen beugter iß bte Defolletage, freilich nicht, um 

bie S?eugterbe ju beliebigen unb auöjulöfen, fonbern um fte int ©egenteil noch mehr 

aufjuftacheln, bemt baä ift eä eben: ein teilwetfeö unb jeitlich begrenjteö Entgegen* 

fommen führt nicht jur 33efriebtgung, fonbern jur ©tetgerung ber S^eugterbe. £er 

teilweife entblößte Körper ber $rau erregt 'tatfachlich bte Sfteugierbe uttb 2lufmerf* 

famfeir beö $D?anne$ in erhöhtem S0?aße, ober mit anberen ^Borten: ber teilweife 

entblößte Körper wirft tn geßetgerter $Beife ßnttltch. (Sewtß erßrecft ftch bieö nicht 

auf ben 33ufen allein, fonbern auch auf iebett anberett Körperteil, alfo ebenfo auf 

bte Sefolletterung von unten nach oben, bie ßJreiägabe ber Slctje beö 33etttc£, weil 

heute ber verhüllte Körper beö befleibeten $öetbe$ tn allen feinen teilen einen ftnn# 

liehen Sleij auf bett SKann auöübt. 2lber in ber £)efolletterung be$ 23ufen$ ha* 

biefeS Problem feine fpftematifche ?6fung erfahren. £>b bewußt ober unbewußt, — 

ba$ hat mit bem Satfadblichett natürlich nichts ju tun. 

£>aß in erfter ?tttie bie jtnnltche Sletjwirfuttg bte £)efotletierung beftintmt unb 

reguliert, lüßt ftch außerbem auch hiüorifch ttachwetfen, unb $war bttreh einige 

Q3efonberf)etten, bte in jetten Beiten galten, alä bie Sttobe beö £>efolletieren6 nicht 

nur auf ben Q3allfaal befdhrünft war, fonbern bte S0?obe beö täglichen £ebett$ bilbete. 

(5tne biefer 33efoitberhetten befiattb 

barin, baß ben unverheirateten 

grauen ein viel tieferer 2lu£fchnitt 

beö Kletbeö geftattet war al6 ben 

verheirateten grauen. Natürlich 

wäre e£ ein ^rugfchlitß, wollte man 

barin etwa eine ©pmboltfteruttg ber 

Unfchulb be$ jungfräulichen 5öetbe£ 

erbltcfett, „bte nicht weiß, baß fte 

Kohlen tnö £iebe£feuer fchüttet, 

wenn fte foviet von $rau @vaö 

3ucferbaUen jur ©cf)au legt". £)iefc 

Meinung würbe nämlich fchon burcf) 

bie einzige 2atfacf)e wtberlegt, baß 

ber $Bttwe baöfelbe Siecht von bem 

5age an juftanb, an bem bte Trauer# 

jett um ben verdorbenen (Satten ab» 

gelaufen war, b. h* alfo »on bem 

Sage an, ba ber ©ittenfobej: ihr 

wieber geftattete, um einen S0?ann 
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ju werben unb um ftct) werben ju taffen. 3at)tretct)e jeitgenofßfche Sttoratprebiger 

fagen eb übrigenb runb fyerauö, baß eb fid) bei ber ©ad)e um gar ntdßb anbereb 

bretß. ©in einjtgeb Q3eifptet: in ber „3ungfern*2tnatomie", einem 2ßerf aub bem 

17. Bah^unbert, wirb bie $rage aufgeworfen: „®arnm tragen bte Sungfern bte 

93rüße met)r offen afb bie Leiber?" Unb bie Antwort tautet: „fföett ftcf) bab alb 

bab bejle £ocfmittet auf bem SO?annerfang erwiefen t>atr barurn oermeint man, eb fonne 

oon btefem Socfmittet tttdff genug aufgelegt werben. Um 3Soget $u fangen, muß 

man 23ogetteim t)aben. 3e met)r man auftrdgt, um fo et)er bleibt einer fteben." 

Die Defoltetierung beb Söufenb fennt alte ©rabe. ©ie t>at fid) mitunter auf 

einen oergroßerten Jpatbaubfchnitt beb Ätetbeb befchrdnft, iß aber aud) ju Beiten fo 

tief t)erabgerucft, baß fid) oorn ber ganje Dberforper ben ^liefen nacft barbot. Sie 

Königin Bfabetla oon Q3apent brad)te im 14. 3at)rt)unbert eine 9)?obe auf, bet ber 

bab Äletb bib jum ©urtet offen ßanb. Die fd)6nen Jjofbamen fotten btefer SDlobe 

teibenfd)aftttd) getjutbigt l)aben. Dab $olf nannte biefe SWobe oerdd)ttict) „Robes a 

la grand'gorge“, b. t). atfo „Äteiber ä la ©au". 3nt 16. 3at)rt)unbert, wo man faß 

immer weitauögefcßnittene Äteiber trug, fet)rte btefelbe 20?obe unter bem aubfdhwetfenben 

dlontg $ranj I. oon granfretd) wteber unb prooojierte einen dhnttchen 9?amen. 

„Dantes a la grand’gorges“ nannte man bte grauen, bie eine berart weitget)enbe 

Offenheit an ben 2ag tegten, baß aud) bte 3$ufenfnofpen ffdßbar waren. 3tn 18.3at)r# 

i)unbert unb unter bem Dtreftorium war ber Q3ufenaubfd)nitt an ben «fttetbern ju^ 

weiten nid)t weniger tief. Derart „wettgef)enbe Offenheiten" oerfut)rten gewdt)nticf) 

nod) ju bcfoitbereit ^Srtcfö. Um bte 33ticfe red)t oßentatio auf ben entblößten 33ufen 

ju teufen, brad)te man btamantoerjierte DUttge ober gotbene unb ßetnbefe£te Läppchen 

an ber ©piße beb Qdufettb au, ober man burd)bot)rte, um bie jugenbliche gtßtgfeit 

beb Qdufettb red)t augenfällig ju betnonßrteren, bie 33ufettfnofpeit unb oerbanb bte 

beibett 33rüße bttrd) ßeiubcfe^te gotbene betten. 

Derartig grotebfe 9)?obcful)nt)eiten waren natürlich nur in fotcßen Briten mog* 

lid), tu betten lüßerneit 2fubfd)weifungen nur gattj nttwirffame ©d)rattfeit gefegt 

waren, aud) f)errfct)ten fie immer nur ooritberget)enb. ©ie t>atten einen abfotut un# 

wibcrftet)tid)cn ffBiberfacßer. Bwar ntdff in bem fogenannten „ffttlichen ©ewtffen 

ber 9)?enfd)l)eit", fottbern einfach in bem 9?eibe ber beßiffofen Älaffen: bab ffnb in 

btefem ^alle jene grauen gewefen, betten eine farge 9?atur ober etn oorgerucfteb 

Filter — „3m Dreißtgßen beginnt bie 33nfenofottomie" iß ein fef)r atteb ffßort — 

ein fatcgorifd)eb „non possumus“ btftterte. Da aber biefe grauen immer bte große 

$D?ct)rjaf)I alter grauen aitbrnacßten, fo war it)re Oppofition entfcßetbenb. ffÖenn eine 

20?obe für Idtigere Beit unb allgemein l)errfd)enb werben fott, muß ffe alten grauen 

bte 2tubnii$ung ihrer erotifcßett Pointen geßatten, bab iß natürtid) bet einem folcfjeit 

©rabe ber ©ntbloßung nidß möglich. 2lub biefem ©runbe bewegte ftd) bie Defotte# 

tage meißenb itt ©renjen, bei benen bie tndnnltdhe Sleugterbe jwar nicht oolt auf 
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it)re Stecbnung fatn, innerhalb bereit bie grauen aber tntftanbe waren, bat »orju# 

tdufcben, wat man yortaufcben wollte unb wobl ober übel auch oortdufcben mußte, 

fei et burd) raffiniertet ©d)nüren, fei et burd) Qdufengeßelle, ^Gattierungen, fünfte 

liebe 9?ad)at)mungen ufw. Snnerhalb biefer ©rettje bewegen jtd) and) bie heutigen 

©efellfdjafttroben. — 

©t iß oben gefagt worben, et fei ein allgemein gulttget ©efeß, baß nie bie 

grauen für bie febonßett ober begebrentwerteften gebalten würben, bie fid) bureb 

eine übermäßige gülle bet Qdufent autjeiebneten. Deffenungeacbtet bat bie 5D?obe in 

einigen Setten gönnen entmicfelt, bei benen bie QMifenntaffe fi'cb gerabeju int Unge# 

beuerlidte geßetgert prdfentierte. ©elbßocrßdnbltcb war bat nur in fraftßro<3enben 

Seiten moglid), in Setten ßrofsenben ?ebentbranget unb faftigen ©euießent. ©ine 

folcbe Seit burcblebte $. ©nglanb am ©ube bet 18. 3af)rhunbertt, alt bat eng# 

lifdte Bürgertum jum erften SD?al feine wirtfcbaftlicben Prüfte e^ploitierte. Sn biefer 

3eit bet Überfdbwanget unb ber ßroheitben ?ebentluß würbe bie ttjianifcbe gülle ber 

förderliche Sbealtpp ber engltfd)en grau, ähnlich wie bnttbert Sabre früher in 

Jpollanb. Die gönnen foloßalßer 2Gciblid)fett fianben am böcbßen tut Äurt. Diefe 

Seitbenj rcfleftierte in ber SD?obe in einem wahren dhiltut ber SCtfaffe: Q3ufen unb 

Venben wucbfeti ju förmlichen fKiefenböcfern an. Die Übertreibung ber ©röße bet 

SÖufent war j. Qd. fo ßarf, baß et ben grauen gdnjlicb unmöglich war, oor ßd) auf 

ben 33oben ju fel)eit. ©ine folcbe grotetfe Übertreibung ber Sßufenfülle fouitte natür# 
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lief) nießt auf natörltcßem Vßege erjielt werben, (te beburfte ber Folgerungen ober 

ber baUonformtgen Xraßtgeßetle, unb biefe JpilfSmittel jwangen wieberum jtun gdn$* 

lidjen 3Serf)itüen be6 »orßer entßullt getragenen 3$ufenö, benn nur fo fomtte man 

folcße Mafien bentonßrteren. @6 iß begreifließ, baß eine folcße $D?obe nie aüju (ange 

ßerrfeßte, tßre Vßtrfungen auf ben SD?ann entfpraeßen bem 2lufwanbe an 50?uße $u 

wenig. Xarum 6tfbete ße aueß immer nur ein Interregnum tn ber SD?obe beö 

Xefolletterenö, ju ber man nacßßer ßetö mit 'um fo größerem ©tfer jurueffeßrte. 

SOtit ber fortfeßreitenben Verfeinerung in ben ©efeßen ber 6ffentfid)en ©ittltcß# 

feit iß: bie Xefolletierung beä 33ufen£ überall non ber 0traße »erbrangt, b. I). auf bie 

feßließen ©elegenßeiten befcßrdnft worben. Vollzogen f>at ßcß biefe Senbenj überall 

im 19. 3aßrßmtbert. @6 wdre jebod) ein grober Irrtum, an^uneßmen, bamit fei 

aueß auf bie 0pefulation mit ben Ületjen beö Qdufenö bureß bie Utagöfleibung Der* 

jteßtet worben. 9?ein, jeßt war nur ein neueö, unb jwar ein fomplijierteä Feßlern 

geßellt. Xtefeö lautete: alle$ petnlicß ju üerßüllen, aber ba$ Verßüllte bennoeß ebenfo 

peinlich in feiner ganjen 3ntimitdt allen ^liefen ßcßtbar ju macßen. 9?atürltcß in 

feiner ibealen Intimität. X. ß. alfo: bie $rau foll jwar bef(eibet fein, unb $war 

264. 6nfllifd)c ©lobefarifatur auf ben ÜnUtiti be6 Äofit»m$ ber Sflacfttjeit bet ben Samen ber engltfdien «ctflofratte 
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außerbem t)6d)ft anßänbtg, aber ffe foll bocf) alö Rubität wirfen. Daß btefeö Problem 

auf$ fKaffintertefle gelofi worben iß, baruber fann angefid)tö bcr mobernen Damen# 

moben fein Swetfel fein. Die S0?ehr$at)l ber mobernen Damenmoben ift, obgleich 

auf jebe wirtliche Rubität oer$icf)tet wirb, nngfeicf) ßnnlicher fonßruiert a(£ niete 

bireft au£fd)wetfenbe SRoben ber Vergangenheit mit ihren fühlten Äonjefftonen an 

ben s3Moßenwat)nftnn. tfl betn Raffinement gelungen, burd) bie raffiniert pein# 

lid)e Verhüttung eine Reihe abfofut neuer, früher gänjlid) unbefannter Vöirfungen 

ju errieten. 3tber ba$ Verfeinerte ift immer fchwerer ju faßen, unb barum bieten 

bie mobernen äfloben auch ungleich weniger Angriffsflächen als alte früheren. 

Äetn ßßunber atfo, baß baS heftigße unb grobftfornige fatirifche Hagelwetter 

nicht über bie mobernen SRoben nieberget)t, foitbern baß eS über bie auffälligeren 

(^traoaganjen beS DefolletterenS ntebergegangett ift. Bwar finb bie ?obrebner ber 

grau nid)t nur heute, fonbern ju alten Beiten auf ben t)ocf)ft genialen Einfalt ge# 

fomrnen, bie Defolletierung beS Q3ufenS fei ein „fefltdgttcher ©otteSbienß oor bem 

erhabenften Heiligtum ber Ratur", aber bie bieberen ©ittenprebtger beö 16., 17. unb 

18. 3af)rhunbertS finb auf 

biefen Sauber nie herein# 

gefallen, ©ie fühlten bie 

Vöirfung ber S0?obe ber 

entblößten 33rufte am eige# 

ncn Abant, unb barum war 

cS ©ünbe, gleifcheSluß, 

Jpurenmobe, baö Vßerf beS 

UnjudhtSteufetS ufw. 3n 

btefer Vßeife jogen fte uni# 

fono 00m ?eber. Daö 

£oben unb ©chimpfen 

wiber bie S0?obe im allge# 

meinen unb oornehmltd) 

„wiber bie bloßen 33rufte" 

oerhallte ftcher nicht wir# 

futtgSloö, eS hat ohne 

Bweifel manchen wahn# 

wiegen SRißbraucf) etnge# 

bdmmt, aber uberfdhägen 

barf man bie VBirfung 

bod) nicht. VBenn in oer# 

fd)iebenen Beiten ein Rad)# 

265- 3amci ©illra». ©nolifdic ffltobefarifattir taffen ber 20?Obe beS 

La grande dame im 3abce 1801 
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9llbcrt Catiflcn, ÜRöndien 





£>efolletieren$ ju fonftatiercn 

ift, fo f)at baä, um nur eine 

etnjtge entfdfeibenbe Urfacf)e 

anjufüfyren, oft ötel mehr 

an einer sunefymenben 33er* 

arrnung al3 an ber geftet# 

gerten Moral gelegen, bettn 

bie £>efolletierung fe£t bte 

M6gltd)feit eine$ größeren 

?U£U6 tm allgemeinen »or# 

auö. 

3ur <5t)araftertflif ber 

literartfdjen ©atire auf bie 

Mobe ber (Entblößung be£ 

Söufenö muffen mir unö mit 

einigen wenigen cfjarafteriftt* 

fd)en groben begnügen, ob# 

gleid) e£ gerabe f)ter fpielenb 

leid)t wäre, burd) Dletd)tum 

ju erbrücfen. 

(5tne 3lnflage au$ bem *66- 3fa6ei). $ranj6flfcf)e ÜWobcfarifatur 

Mittelalter befi^en mir in 

ber ^rebtgt eine3 £>$nabrücfer Mondjeä, fte lautet: 

„So tfl cd glctdjfallß gefabrltd), mit bem getnbe ju fampfen, bet- ctit ©dpocrt and ber ©cfeibe 

gejogen, aber otel gefabrltdjer {ft eS, wenn er oiele gejogen, b. b- beit Mantel tmb ba$ Äletb jurücf* 

gefd)lagen unb ftd) entblößt, ben ©dblcter ablegt, baß ber Q3ufett bt’§ $« bett Prüften fidjtbar toirb, 

bann reijen fte bte Männer um fo mehr jur Unjucft." 

3n beP Jpilariuö »on grcubbergS „9?arrenfeft" l)ei9t e£: 

„Unb btt baft eine folcße Sletber=2racbt, bte ntdjt nur ba§ Q(ngcftd)t fred) entblößt, fottbcrn 

aud) bet'ne jtocp Prüfte, tote bte oerflucßten §3erge @elboe entblofeft, ntcft anberft folcße mit Safcfen 

unb Stuben in bte Jjpobe 31t fteigett jtoingeft alö tote jtoet ©ubelfdrf, nicft attberä folcße au^legcft 

alö tote bte Stßctber auf bem ftrautebMartf jtoet fintier, toelcße, toenn fte oerfattlen, ben ©dttett 

für getoorffcit tocrbett." 

5ßtber bie ungeheuerliche, raffinierte Mobe, an bie bloßen Prüfte Dünge unb 

betten ju feften, eine Mobe, bie ftd) übrigen^ gegenwärtig in ber öoritebmen £ebe# 

weit (Englattbö unb 2lmertfa3 oon neuem mteberfolt, jog ein ©tttenprebiger mit 

folgenben ©üfjen ju $elbe: 

//3d) fage e3 cud) unoerboblen, too tbr ntd)t ablaffett, fottbern eud) ttod) mebr fo ttarfet fletbett, 

ja überbteö noch, toelcbcö erfcbrecfltd) jtt borett, unb bod) bet mattcben 2Betb£perfonett fo gebrauch* 
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ließ tfl, gulbenc 9ltitge auf eurer Q3rufle 2Barjen flecfen werben, fo wtrb ©ott eucß bie SJltttge unb 

betten ber gtnflerntß anlegett." 

£>ie jvnet letztgenannten 5ejte flammen auö Satiren auS ber jmeiten Jfpdlfte 

beS 17. BaßrßunbertS. Stefe Beit mar tn Seutfdßlanb befonberS reich an Satiren 

auf „bie fdßamloS geblökten Prüfte". ©roteSfe Unnatur in alten Lebensformen tfl 

baS Stigma biefer Beit gemefen. Die allgemeine Sßerroßung, bie ber Sretßigj&ßrige 

dfrieg t)erbetgefut)rt batte, batte fleh mit ber Unfelbflanbigfeit gemtfcffl, bie fleh in 

altem auf baS 2luSlaitb, unb jmar oor allem auf granfreich, flu$en muffle. £>aS 

ülefultat mar ein groteSfeS ©emengfel, fein 9?ame ßteß Alamode. 3ltamobe mar bie 

Sprache, 2llamobe mareit bie ©eflen, 2llamobe mar bie Äleibung. 3n ber grauen» 

ntobe beflanb biefeS 2llamobe in einer ungeheuerlichen $ortn ber Sefolletage, eS 

mar bie franjoflfche $riüolitdt in plumpe unb rohe formen übertragen. £>ie öielen 

moralifch^fatirtfchen Schriften, bie in jener Bett gegen baS 2ltamobemefen entflanben, 

menbeten fleh natürlich in erfler Linie gegen bie Sefolletage, benn hieran lief? fleh 

baS „Unflttliche, SSerburte, granjoflfehe" beS TllamobemefeuS am beutlichflen bemon# 

flrieren. X)ie oerbreitetfle, unter jaßlreicben Sonbertiteln immer mieber oon neuem 

aufgelegte moralifcb#fatirifcbe 

^rebigt biefer 3lrt mar „ber 

©eboppelte 93laSbalg ber 

üppigen SGBollufl ober bie 

bloße Trufte fein ein fo groß 

©erufle oiel bofer Lufle". 

tiefer £itel mirb Pom 33er# 

fafler in folgenber SGBeife 

begrunbet: 

„hieraus haben wir etlicher 

267. 3ranj6fifd)e Äarifatur auf bie CWobc ber ßrofjcn OTüffe 

Mme Pelisse 

äftaaßeit Einlaß genommen, unfer 

©leteßniß 00m Scßaufptel unb 

erhabenen ©erufle ju erflnbett, 

wenn wir, wie ber Xitel biefer 

Schrift auSweifet, bie bloßen 

93rufle nennen ein grüß ©erufle 

oiel bofer Lufle. Ser Stomobiant 

tfl ber UnjucßtS*Senfei, baS 

Äomobien=Älcib bie itacfte Seiber= 

Xracßt, baS Xbcatrum, Scßauplalj 

ober ©erufle, bie bloße Seiber* 

Prüfte, unb bie oorwtfcige 3l|=: 

feßauer biefeS unjueßtigen Spiels 

baS närrifeße SOtanneroolf. 3(nbere 

tießmen ein ©leteßniß her oon 
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i£tne Fönigltd)e tloge nad) bet* Hatui* gezeichnet 

268. Sfaac Gruif$l)anf. Sngltfdie Äarifatur auf ba$ ©cfolctticren. 1792 

beit ©cbmtebeit, weint bie tt>r Jpanbwerf treiben weiten, fo treten fte ben 33la£balg mtb 

feburett barmt baö geuer an. QUfo fagen fie, wenn ber Jp6lleit=©d)mieb, ber Seufel, bte Noblen 

ber bofeit 2uft itt ben bergen ber ?0?amteöbüber aufblafen mtb etit Jgutrenwcrf febmiebett wolle, 

fo brauche er bte burcbS 3(tbemboleit auffcbwellettbe unb ttteberfallettbe blo£e Jßetberbrufte alö 

boütfcbe 33lafebalge bagu. 2Bteber attbere erborgen ein ©leid}tti£ 001t ben gleifcbern; weint 

biefe bte jungen ober ftdlber=©efcbliittfe gerne lo£ fein wollen, fo legen fie’ö vorn auf bie Jleifcb* 

battf, unb bietend alfo jebcrmatitt ginn feilen ftaufe; ba fte hingegen ein gut ©tmf $leifd) wobt bt£= 

weilen guruefhalten, bi« etwa ein befamtter guter greuttb föutnit, bem fte e$ oerfaufen. “Jflfo, 

fpreebett fte, gebe ba£ lieberltcbe grauett=S3olf, weil fte bie Q3rufte, at§ ein Ädlber*©efd)lunfe, fo 

berau^legeu, bamit gu »erfteben, wie gern fte ihre fteufebbeit wollten lo£ fein unb bie 3uttgfer= 

febaft an beit SDtantt bringen ober »erfattfett, cS mochte fontmett, wer nur wollte. . 

£>er $on btefer ©attre ift jugleicf) ein tppifchc£ 33eifpiel für bie gefamte bcutfd>c 

©attre ber jweiten Raffte beö 17. 3at)rt>nnbcrtd. ©aß freilich nicht nur gefchimpft 

tnurbe, fonbern baß auch biu unb roieber bte echte, mit Jpumor gepaarte ©attre tu 

jener Seit jutn $öort fatn, ba£ mögen einige SSerfe au£ ?auretnberg£ plattbeutfcheut 

©ebicht „2>ott allemobifcher Älebertracßt" illuftrieren: 

„©obalb be $56rger3=©6d}ter wuften, 

©at be Qfbelifeit gingen mit bloten Prüften, 

SOtit blotem Jfpalfe unb Stuggeit balff ttafeb 

©0 fad} eine jebe oait en wo fe pbt mafet. 
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tfsrvs/icmne.- De müftc flf of febeu laten in fulfer 

©eftalt 

Send ©chnieber freeg genog arbeit 

alfobalb. 

©e fprcfen: bebbe mp nicht eoen füllen 

‘Plnnber 

33aoen ben ©orbel nnb of darunter? 

2Barum fchelbett rot) benn unfe fchmurfe 

Sitten 

Verbergen unb laten in buftern fitten? 

2Bp bebben fte eben fo wenig geftablen; 

3<f Fann bem ©cbnteber bat SDtafelobn 

betbalen, 

Dat be mp bat 2Bamd fo beep feieret 

ntb, 

Dat men mp febit fann be Sitten unb 

blobe Jpuet. 

Sucht unb ©dbambafirtigfeit id mit weg= 

gefebneben, 

50tit b«lfF bloten ?poe Famen fe her 

getreten." 

Dte gezeichnete ©atire ift 

ftcher nicht arm an Äarifaturen 

auf bie Defolletage, aber mit bem 

SDZaffenaufgebot an literarifchen 

dt'apuzinaben Fann fte nur in neu# 

ercr Seit erfolgreich fonfurrteren. 

©tne Äartfatur auf bie „Robes ä la grand’gorges“ finbet ftd) bereite im erften 

33anb ber Äarifatur ber europäifd)en Seifer. Die grauen ftnb in biefer Äartfatur 

tatfdd)lich ald „©äue“ bargeftellt, unb zwar ald fold)c, bie auf ©teljen gelfeit (ögl. 

bort 3Mlb 34). Die 3ßteberfebr biefer 5D?obc, bie „Dames ä la grand’gorges“, geigt 

anndtfernb bte fptnbolifche Äarifatur oott @epn (93ilb 3). Die im 16. Sabrlfunbert 

mobtfdje tiefe ©ntbloßung bed 33ufend Farifteren bie QMätter „dflag wppltdjer ©chant" 

(33ilb 248), „©itelfeit" (3Mlb 2), „Unfeufdh" oon 53urgfmatr (QMlb 172) unb gal)U 

reiche anbere. ©Itter befottberen ©rflärung bebarf feitted biefer 3Mlber. Die fünft# 

lertfd)e Unfultur, bte nad) bem Dreißigjährigen Ärteg überall tu Deutfchlanb herrfdRe, 

hat fehr wenig @uted gegeittgt. Seugniffe bafür ftnb „Der furiofe -üßetberfrieg" 

(3M(b 62) unb bad Sitelbilb oon „Der ©eboppeltc QMadbalg ber üppigen ÜÖoUuft" 

(53ilb 253). Um fo reidjer ift bad 18. Sahfhaabert, pom SKofofo btd jur Ülepoluttond# 

tnobe. ^Belege bafür enthält faft jebed einzelne Kapitel ($8tlb 1, H, 72/ l79r 256, 

259). Die gldn^enbften groben geigen bie SMätter „Die Äorfettanprobe" Pott HBtlle 

Cftche Beilage), „Die ^artferiuueu in ihre» SGBinterfoftümen für 1800", oon Sfaac 

L’oeil doux, la griffe aigue, ah! voilk bien 
les femmes! 

269. Jranjßfifctje Äarifatur. 1796 
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@ruifbt)anf (fiet>e Beilage) unb bab $Matt „Qfine fonigtidbe £oge nach ber 9?atur ge* 

jeicbnet", eine ©atire auf bab gute Sorbilb t>on oben, ebenfattb öou Sfaac @ruifbbauf 

gejetd)uet (33üb 268). Dab 19. 3at)rt)uubcrt ift felbftoerftanblicf) noch mel reicher 

an etnfrf)ldgtgen Dolumenten. Die große ?inie ber Sntrotcftung ber bürgerlichen 

9ttobe gibt bie ©runbnote: bie fut)ne (Sj:tra»agan$ beb Empire, bab liifterne SSerfcbdmt* 

tun ber SMebermeierjeit, bie tolle ?afterhaftigfeit beb jweiten dfaiferreicbb, unb bie 

moberne „Decenj", mit ber man norgebticb „ben ©ottebbienft ber ©cbonbett" abbdit. 

Tiber jcber biefer Tlbfd>nitte wirb bnrct) Rimberte, ja burd) Saufeube non Äarifatureu 
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ttluftriert, fo baf fdjticfttd) jcbe einjetne Nuance fattrifd) rcgiftriert ift. Um un$ auf 

ba$ n&djfttiegenbe 33eifpiet, bte ©egenmart, ju befcfjranfen, — mir tonnen bcn 

„©otteäbtenft ber 0cf)önt)eit" in atten feinen ^ofen belaufenen. 3n „feiner feufdjen 

Sudjtigfeit" erleben mir tt)n j. 33. in bem 33tatt „3t)r erfler 33att" »on ©tbfon (33itb 

240), in feinem „bemühten 2tu$teben" in einem 33tatt »on 33carb6te9, in bem btefer 

mit gerabeju fabelhaftem ©efdpttacf unb Raffinement baö prtcfetnbe SOUtempftnben ber 

$Öonnefd)auer, bie burd) Srtftan unb Sfotbe riefeln, nacfigejeidhnet t)at, unb fdjtiefh 

ttd) in feinem frtootent Übcrfd)tageit in ber non ©erbautt tlluftrierten Äofottenmorat 

ber ntobernen Femme du monde. Un homme qui ne sait pas manquer de respect 

a une femme, c’est pas un homme — ba$ tft tt)re ntonbaine SQZorafp^ilofopt)ie. 

Sfyrer ^reunbttt fann fle eö mit beuttidjen ^Borten fagen. Sen SWdnnern if)re$ 

©atott£ unb ber ©atonS, in beiten fte nerfetyrt, tann fte e$ nur burd) bie jpntfdje 

Scfottetage ibreö Äofh'tmS fagen. Unb fo fagt fte eben auf btefem Sföege ben 

SCtfdttnern, ma$ fte fagen mitt, 

unb ba£ tautet: mein Jperr, 

mentt ©te ftd) ntdjt an 

meine 30öorte teuren, fonbern 

fid) ju ben Äecft>eiten t)tn* 

reifen taffen, ju benen ber 

2tnbticf meiner Reije if)re 

9)t)antafie nerteitet, fo rt$* 

fierett fte t)6cf)ften3 einen — 

(Srfotg (33Üb 232). Rur 

bte inmitten merben btefc 

©pradje nid)t »erftefett unb 

barutn merben btefem 

©otteöbienfle ber ©d)6nt)eit 

bte ©(dubtgen jebenfaltä 

nie fefteit! 

Sie 3at)t ber Äart* 

faturen, bie bie anberen 

mobifd)en ©d)aufMungett 

be$ 33ufett£ fcnttjetdpten, bte 

groteäfe Übertreibung feiner 

©rofe, mte e£ 3. 33. um 

1785 9)?obe mar, unb bte 

intime Radtjeicfjnung ber 

tbeaten 3Birflid)feit, ma$ int 

271. ^iiijiifciic awobrfavitatur. 1801 19* -jal)rt)Uitbert bte altge* 
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llontröjlc 

272. 3amc$ ©illrai). ffirtgltfcfte 9Koöefarifalur. 1794 

meine unb befyerrfdtenbe 2enbeng ift, ift retati» immerhin gering, ©ie ift gering, 

weif, wie fdjon oben gefagt, Stoben wie bte erfle immer nur porubergetyenb get>errfrf)t 

tyaben, unb 2D?oben wie bte festere, wie ebenfalls fcf)on oben gefagt, ungemein fermer 

farifaturiftifd) ju faffen ftnb. Unter bem refatin äöenigen gibt e& aber für beibe 

SOtoben immerhin eine 'Dleifye gan$ dE)arafteriflifrf>er ©tuefe. $ur bie SOtobe ber 

groteöfeu Übertreibung ber Söufenfülle belegen ba6 QM&tter wie 33ifb 260 unb 261. 

$ür bte feilte bcrrfdwnbe ?enben$ be$ „in Äletbertt naeft" fann ber größte 5:etS 

ber mobernen @efettfcf)aft£farifatur tnS $elb geführt werben, unb barutn ftnben ftd) 

mel)r ober mtnber bejetdjnenbe 33efege in jebetn einjefnen Kapitel. — 

2Öenn bie SDtobemoraf in ber mobtfefyen Drapierung bcö Q3ufen$ ihren äugen# 

fälligften 2fuöbrucf gefunben f)at, fo t)at bte Unnatur ber S0?obe ftd) um fo braftifd)er 

in ber Q3etffeibung beS Unterforperö mantfejtiert. Die mobifd)e 33ef)anbfung be£ 

SHecfeä f)at jmcifeiloö bte grcte$feften ©ebübe l)eroorgebrad)t, bie e6 in ber gefamten 
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273- 5raiij6(tfcf)c Äavifalut auf feie 6kfal)icit fcc« Äoftfimta ber SRacftijn't 

$D?obe gibt. Die Urfadje biefer @rfd)einung liegt frettirf) auf ber Jpanb. Sie beruht 

ganz einfach barin, baß baS gegebene Problem ber Kletbung im IKocf nicht auf 

fo relatiö einfache ©eife ju loferr mar mie beim IDberfletb. Die drntbloßung be£ 

Q3ufen$ mar nicht nur eine einfache, fonbern auch eine naheliegenbe ?ofung. 

Die erfte mobifche (Sntmicfelung be$ SKocfeä führte ju feiner übertriebenen Ser# 

lüngerung unb refultierte fchlicßlid) in ber ©d)leppe. Da bie Schleppe jebe rafche 

©emegung unmöglich macht unb fomtt ihre Trägerin öon jeher ernfHicf>en Arbeit au£# 

fchließt, tft fle gleichseitig jum ©pmbol ber Sornehmheit erhoben morben. 2lu$ biefer 

©ebeutung ber©d)leppe erfiart ei ftd) auch, kaß ber ©chleppe öom Bürgertum befonberö 

in ben Seiten eifrig gefjulbigt mürbe, in benen ei |üh ju Ületchtum, S0?acf)t unb 2fttfehen 

emporftieg. @tne folche ^eriobe mar bie Seit Pom 14. bi£ jum 16. 3ahrf)unbert. 

3n biefen Sahrhunberten mar bie (Schleppe benn auch ununterbrochen bie offizielle 

©traßenmobe be£ mofjlhabenben ftübtifeßen ©ürgertumö. 3n ben 2lugen ber SD?affe 

beä Sollet mar bie Schleppe freilich «id)t nur ba# ©pmbol ber Sornehmheit, fonbern 

auch ba6 Kennzeichen be$ meiblichen 92icht$tuertum$. ,,©ir fonnen ei un$ leiften, 

nur bem Sergnügen unb bem $anb z« leben!" bie£ unb nichts anbereö mill nach 

ber 2lnfid)t beö Sollet bie Trägerin einer ©chleppe progig »or aller ©eit erflären. 

Daä ergünzenbe ©eitenftücf zur ©d)leppe bilbeten bie langen Ärmel, biefe 

gaben ben Schleppen an £ünge ßduftg nichts nach unb mußten barum mitunter ge# 

fnotet merben, um nicht am ©oben zu fchleifen. Natürlich mürben bie langen Ärmel 
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genau fo rote bte Schleppe $um Sprnbol ber Vornehmheit unb be£ 9?ichtötuertum£ 

gerempelt. 

3n ber übermäßigen Verlängerung be$ ütodeö mürbe aber and) ein erotifd)c$ 

Problem gefeilt unb geloff. 3e langer ber SKocf tff, um fo fyauftger mirb feine 

Trägerin in bte 9?otmenbtgfeit oerfe£t, it>re 9Ude ju raffen, unb um fo t)6i)er muß 

ffte bte Raffung oornehmctt. Ser gratt^ofe fagt: „II n’y a rien de tel qu’une robe 

trop longue pour bien decouvrir le pied.“ ‘3ff man aud) nur t)atbmcgö imfaitbc, 

logtfcf) ju folgern, fo bfetbt au$ biefent inneren 3ufainmenf)ang fein attbcrer 

Schluß übrig al$ ber: bte fpftematifd)e unb übertriebene Verhüllung ber 33etne ge# 

fd)tef>t tticfff im 3ntereffe ber Sd)amhaftigfeit, bte baö .fforperltche auö bett 2lugett jtt 

rücfen fucfjte, foitbern im 3»tereffe bcö ©cgenteilö. Sie übermäßige Verhüllung mtrb 

oorgenomtnen, banttt man recht b^ußge unb red)t vorteilhafte @elegenl)ctteu h^e, 

möglich!? viel öffentlich enthüllen ju müffen. Sarauö erflart ffcf) auch, marutn ber 

fußfreie Ülod immer nur oorübergef)enb in ber S9?obc tff: er jmingt tttdff jttrn offent# 

liehen (Enthüllen. 

Sie jmette unb bie 

mtcbtigffe SOZobetenbenj be£ 

Ülodeö ging natürlich auf 

bte Betonung ber runben 

lüften unb beä breiteren 

33eden£: bte neben ber 

aufrechten Jpaltung beö 

33ufenö auffalligffen ©e# 

fchlechtöoorfftge ber mittel' 

länbtfchen grau. Stefe 

beibett Schönheiten fernten 

burcf) jmet SD?etl)obcn ffd)t# 

bar gemachtmerbett: pofftiv 

unb negatio. ^3ofttiv burd) 

^Polfferung, negatio burd) 

fünfflicffe Verengerung ber 

fomtefo al$ ülaffeuoorjug 

oorhanbenen Saillenenge. 

©emohnltch mürben beibc 

SD?etl)oben getneinfam an# 

gemanbt. 9)Zan fchnürte 

bte ^atlle nach Graften ein 

unb oermehrte bte Side 

ber ^olllentugen. Saö Z74 granjbfifdie .ftarifatur auf feie fcer Snutfiblcä. 1S10 



leerere oornehmlid) burd) Vermehrung ber 3af)l ber SKöcfe. Von bem [tänbigeu 

©ebraud), mehrere ütoefe ju tragen, ftet)t [ebenfalls fept: er f)at ju alten Beiten oiel 

met)r ber ^olfterung ber duften gebient alä bem 3toecf ber $Bärmeerjeugung. 3n 

ber groteöfen Steigerung: ju gleicher 3ett ju fchnüren unb aufjutragen, führte btefe 

Senbenj ju jenen ungeheuerlichen Sttoben beS 17. unb 18. 3at)rl)unbertö, bie unö 

felbft in rt>rer bilbltdhen Vötebergabe noch mit einem @efüt)l beä atemraubenben 

Unbehagen^ erfüllen. Natürlich märe e£ total falfd), unfere heutige abftojjenb« 

©mpftnbung gegenüber ber Unnatur jener 5D?oben im Sinne einer $Öiberlegung it)rer 

bamaltgen erottfd>en Denbenj ju beuten. 5Öenn unfere Sinne auf berartig grobe 

'Dlctjc batte in entgegengefe£ter Vöeife reagieren, fo bemeift baö nur eine Verfeinerung 

nuferer Sinne, fonfl nichts. 

Die erfte groteske ©tappe auf bem Vßege ber quantitativen Übertreibung ber 

33ecfenbreite burd) fünftlid^e Unterlagen bilbeten bie fogenannten SöulfTettrocfe, bic 

ihren Hainen non riefTgett, rittgö um ben ?etb gelegten $Öülften Ratten. Diefe 

SBütfte, über bie ber Dberrocf braptert mürbe, mad)ten bie grauen förmlich ju mau# 

belnben Ungeheuern. Von Margareta von Valotö, ber tonaitgcbenben SDtobefoitigin 

biefer SD?obe, mirb berid)tet, bap fie ben Umfang btefer SBülfte allmählich berart 

übertrieb, bajj eö fehtieplid) nur nod) gan$ menige Citren im Schloß gab, burd) bie 

fie ju paffteren oermochte. Die folojTate 3luölabung ber lüften bei biefer Sittobe 

bebingte natürlich ein ©egatgemicht, um ba£ ©attje organifd) erfcheineit ju laffen. 

Dicfeö ©egatgemicht mürbe in ben fteifen ^»alöfranfen, ben fogenannten $D?üt)lftei»? 

fragen, entmicfelt. 

3tt ihren tppifd)en Linien fleüte biefe $0?obe bie 5D?obe beö 2lbfolutiömu$ bar. 

Unb fie hat auch geherrfcht, fo lange ber 3lbfolutiönutö auf feiner [teilen Jpobe ftanb. 

Der üleifrocf, ber bem üßulftenrocf folgte, lofte in ber erotifchen Senbenj genau 

baäfelbc Problem mie fein Vorgänger, aber er [teilte gemiffermajjen bie bejfere 

?öfuug bar. Diefe beftanb barin: Der letztere Drat)t, ber bie Stelle ber Üßulfteu 

crfchtc, geftattete bie meitcre Übertreibung ber Jpüftenbreite, b. h* bie gortfehitng 

ber Bcittcnbeuj, ber baö mit ber ©rojje $unet)meitbe ©emid)t ber ©ulften fd)lieplid) 

ein 3iel gefegt hatte. Die Äonüruftion ber SD?etaUreife eroffnete ber Seitbenj ber 

V>ccfcnocrbrciterung fo^ufagen bie unumgrenjten SD?6glid)feiten; f)ier fei aud) 9letd) 

ctnge[d)altet, baß bie fpätere -ftrittoline au6 ganj bemfelbcn Drange herauf ent# 

[taub. 3u biefem Vorteil gefeilte [Tel) aber nod) ein jmeiter: ber Dteifrocf lofte nod) 

ein meitercö erotifcheö Problem. Die (Einführung be£ fKetfrocfö mirb in jeitgenofft# 

fd)cn Sd)ilbcruugen auf einen Unglücföfall in ber ?iebe jurüefgeführt; eine fottigliche 

TOtaitreffc [oll burd) btefe Sflobe eine oorl)anbene Schmangerfchaft ju verheimlichen 

gc[ud)t haben. 3m 2lttfd)luß baran mirb gemelbet, baß bic ©igenfdhaft, biefem 3>vccf 

auf$ bejtc $u bienen — viel beffer noch a(£ ber tJBulftenrocf, ber ebenfalls bei vielen 

Damen ber ©cfellfd)aft ben gleichen .ftorpcrjuftanb ju fad)icrcn hatte —, bie abfolutc 
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275. 3ame$ ©illrai). @ngltfd)e Siobefanfatur auf bic ftcbermobe. 179° 

J?errfcf)aft ber üteifrocfmobe begrimbet haben folt. £>tefe ?tnficf)t ber SD?uttgeren unter 

ben jeitgenoffifefjen ©tttenfcfjüberern tft abfotut ntcf)t ot)ne weiteret at£ pt>anta|T:tfcf> 

flbjutuu unb beifette $u fcfyieben. £>enn ba$ tu einer Seit/ in ber baö Vergnügen 

Stirn obersten ?eben$jn>ecf ber fyerrfcfjeuben ÄfajTen erhoben war unb biefeö 23er* 
38* 
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gitügen fyauptfdcfytirf) in 

einem auöfd)metfenben Sie? 

beägenuß beftanb, fo baß 

bie meiften grauen biefer 

ät'taffe fortmäßrenb mit 

nnermünfehten ©eßmanger? 

fchaften $u redeten Ratten 

—, baß in einer fotchen 

3eit eine SQtobe Beifall 

fnnb, bie ben tarnen biefer 

Ärctfe crmogtid)te, tfyre 

binerfen UngtütfSfäße über? 

auö tange $u nerf)eimtichen, 

unb bie fomit ben gering? 

ften Verzicht auf ba6 Ver? 

gnitgen non tt)nen forberte, 

ift an fTd) ganj natürtich. 

2tber refttoö ift burd) biefen 

Vorteil meber bie brei? 

malige 2Öteberfel)r ber 

9veifrocfmobe erftärt, noch 

bie begeifterte Verehrung, 

bie tt)m bie grauen troß 

feiner ungeheuerlichen Unbequemlichkeiten immer unb immer mteber joßten. (5$ 

mußte nod) ctmaö anbercö ointncn, unb baö mar benn aud) ber gaß. 3m 

IKeifrocf mar burd) feine (Steifheit baö oben angeführte erotifd)e ^robfem, ba£ fich 

an bie übermäßige Verlängerung be£ 9'iocfeö knüpft: bie raffinierte Verhüttung jum 

3mecfc ber ebenfo raffinierten (Snthüßung am groteöfeften getoft. Ser Dteifrccf bebeutete 

bie gornt ber Verhüttung, bie bie grau jur häufigften, jur größten unb jur tängft? 

anbauentbcu offenttietjen ßrntf)üßung nid)t nur ocrteitctc, fonbern bireft jmang. Sie 

retfroeftragenbe Same mußte fid), um ftd) fortbemegeu ju körnten, um bie ^tnberntffe, 

bie biefe SOtobc unauögefeßt fd)uf, $u überminben, ftünbtid) niete Sußenbe non Saaten 

nor jeberntanu auf baö ungeheuerttchfte entblößen. Sic äfonßruftton be£ Stocfeö 

führte fogar fclbfttätig ununterbrochen jur Sefottetagc non unten nad) oben. Siefe 

auffättige fetbfttdtige Grnthüßung burd) ben “Dteifrocf h(t^eit fd)on feine jettgenofßfchen 

0d)itbercr fonftatiert. Ser Sctttfdje Dftanbcr fchrteb j. 33.: 

„geritcr haben mir nod) eine Jfpoffart auö frembeit Sattheit gebracht, nämtid) bie 9tetf unten 
au ben SBetbSfleibern, btc haben biefen Shitjen unb 3ierlt’d)fett: StBatm ein 5Beib$btlb nahe ju einem 
(Jtfd) fteht, ober aber nieberfifcett miß, fo flehen bie oberjlett Kleiber oott megeit be$ 9teifeö über 

23tn id> jegt nicht bie Herrin! 

276. Ihcnioö Otomlantfon 
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ftd), eines ®d}til)ö hoch, alfo baß man barunter bte attberen geringen unb nachgültigen Kleiber 

febett faitn." 

Spätere Sitten fpradßen baöfelbe ntd)t nur ungefdhminfter au$, fonbern »er* 

herrlidhtcn mitunter fogar offen bie ftete 9?otmcnbigfeit, fid) ttor alter 2ßelt enthüllen 

ju muffen, alö ben befonberen $or$ug btefer $Ü?obc. 3al)lfetd)e £obrebtter ber Ärtitoltnc, 

beren J?errfd)aft bie britte iKeifrocfpcriobe barftellt, ßaben bie£ $. Q>. getan, unb fie 

ßaben biefe 9?ottt>enbigfeit allen Qrrnffeö al$ benjcntgett SSorjug btefer 9)?obc t)crüors= 

gehoben, ber alle Unbcquemltchfetten, alle Dualen btefer üflobe oollftänbig roettmadhe. 

3n einem beutfehen CDZobearttfel auä betn 3at)rc 1860 über bie Ärinolttte heißt eä: 

„Ste mannt’gfadjen Uitbequcmlichfctten, bte ber Ärtnoltite gemtß nicht abgeftrttten merbeit 

feilen, merbett fte nicht fchott baburch reichlich aufgemogen, baß bie grau in feiner früheren 'üLftobe 

berart ihr 33et’n in feiner abfoluteu SBirflichfeit beit 33ticfen ju jetgen oermochte? Ohne ben ‘JCnftanb 

auch nur im geriitgflen ju oerleßett, oermag eine Femme du monde nicht nur beit flettten fchmalett 

gttß, nicht nur ben garten Sfnochel, nicht nur bie mohlgcformte 2ßabe, fonbern noch ot’el mehr iftetje 

t'hreö 55eüte3, auf bie eine fchone grau mit 3ted)t ßtolj tft, ocr aller 2ßett ju enthüllen unb bannt 

oerführerifd) ju pruitfeit." 

3n einer auö ber Seit ber unbefdhränften Jpcrrfdhaft ber Ärtnolitte ftamntenben 

längeren Satire „'Sic umgefehrte £0?oral" heißt e£ über bte neue burdt bte Ärtnoltne 

gefchaffctte Sttoral: 

277. 5raiij6fifc!)C ©itten» unb tOtobcfarifatur. Uni 1810 
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„Sfyebem fdjlucjeit in einer ©efeflfdjaft »ott Herren unb Damen nur bie jungen SJtdbcben 

bie Gingen nteber, beute tun el bte Herren. ©bebem gefcf)ab el attl ©d)ambaftigfeit, beute aul 

bem ©egenteil. Senn ettte Dame ebebem einem greuttbe eine ©unft bewilligen wollte, flufterte fte 

ibnt ju: ,memt mir nngeftert ftnb% beute fagt fte ju ibm: ,begleiten ©ie mich bet meinem ©pajier= 

gaitg‘. Uub mtrflid>, beute fontmt bte mdttnltdje beugter auf jeber Sreppe »iel ntebr auf ihre 

heften, all metttt ebebem eine Dame einem greunbe gegattete, 3euge 3U fein, wenn fie ibr ftleib 

mecbfelte." 

2fuch bte afttoe ©alantcrte bei S0?annel unterftu^tc bcr Übctfrocf. Der erjte 

9?ame bei Bletfrocfel war Vertugardien, SSertugabc, b. h* 2ugenbwdd)ter. Dtefer 

9?ame würbe ibtn gegeben, weil er all ber bejte Ritter ber weiblichen ©bre gegen 

gelegentliche Eingriffe aulpofannt würbe; „bte (Gelegenheit hat jet?t feine (Gelegenheit 

mehr", fagte man. 9?atitrlich ig bal ©egentetl ber gaU gewefen. Der „©elegen* 

heit" waren gerabe burcf) bie Sertugabe bie Jptitbernig’e aul bem 2Bege geräumt 

worben, ©in franjbftfcher ©chriftfteller fd)retbt baritber: 

„Die ©alattterte batte tttcmall einen entgegenfommeitbereit ^clferlbelfer. Die 93ertugabe 

ig bie birefte Oberleitung jur ©alattterie, bettn bte grauen feinten beit Scannern bie galantegen 

©cberje gegatten, ebne gurd)t, ficb nachträglich 31t »erraten. Dte Oßertugabe, bie jebe Dame erg 

emporbeben mitf;, metitt fte ftd) fe(5ett will, braucht nur beruntergelaffen 31t werben, um mie ein 

$beateroorbattg jebe ©pur »on bem 31t tilgen, mal 3110er »orgegangett ig. Die grauen miffen bal 

311 niigen. Uub tatfacblid) fagt jebe grau, bie einen 9leifrorf tragt, ju jebent ihrer greunbe nicbtl 

aitbercl all: Monsieur, faites votre jeu! Dte grau ig in btefer 3eit eine Söaitfbalterin ber Siebe, 

bettn fte gegattet jebem, einen ©infatj 31t rtlfteren." 

®ettn man allel btefel jufanttnenfagt unb ftd) habet augerbetn oergegenwartigt, 

bag jebe 9leifrocfpcrtobe mit einer 9)?obe ber fpefulatipgen unb barum fchatnlofegen 

(Enthüllung bei Sßufcnl perfnupft war, fo ig man pollauf berechtigt ju fageu: biefe 

9)?obe ig in ihrer ©efamtfjeit bte Uniform ber Sieberlichfett gewefen. ©ie war natura 

lid) nicht Urfache, fonbertt Üvefultat. Unb jwar etnel ber 9lefultate bei aUgemetnen 

©tttcnjerfalll, ju bem jebe Jperrfchaft bei 2fbfolutilmul, b. h* jebe feubaUarigo* 

fratifche dtlaffenl)errfd)aft, in ber ©efchicf)te hinführt. — 

©0 wenig bal 2lufgebett ber allgemeinen Defolletierung bei 03ufenl einen $er# 

jid)t auf bie crotifd)e 9lei;wtrfung ber weiblichen 33ru9 burd) bie 5)?obe bebeutete, 

ebenfomenig bebeutete natürlich bie Uberwtnbung bei ÜÖuigenrocfel unb bei 9leif# 

rocfcl ein 2fufgeben ber erotifchen ©pefulatton burd) bie diuifteitwolbung unb bte 

03ccfeit breite. Die bürgerliche Sftobe gellte in tf)t*em $t)p nur eine aitbere Sofung 

bei erotifchen ^)robleml bar. 

Der 5h'er;td)t auf sIBuigenrocf unb 9kifrocf unb bie 53efd)rdnfung ber duften* 

uub Q3ccfcnbetonttng auf bte fungiid)e ©tnfchndruttg ber Taille führte junachg jn 

einer befonberett (Errimgeiifd)aft, jur ejrfluftpen $0?arfieruttg ber 9lct;e ber 33enul 

dt'allippgol. ‘<>111 man bernugt auf btefel 3icl loigcuerte, begann man natürlich auch 

hier $uerg mit ber poluiitinofeu Übertreibung, bettn mit betn groben 9lcij fe^t allel 
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ein. 2fu£ ber SSenuä ÄaffippgoS würbe bie l>ottentotttfd)e $enu6 Steatoppgoö ge? 

macht. ©an$e 33erge, förmliche $amef$f)6cfer würben naef) fyinten aufgeturmt. £)ie 

fe$te ÜBieberfefyr einer fofcfjen S0?obe liegt ubrtgenö fautn jwet 3af)rjef)nte hinter 

utt$. 20?an tut gut baran, ftdt) an biefe Satfacfye $u erinnern, wenn man ben Srang 

in ft cf) füf)ft, über ben 2D?obewaf)nfinn »ergangener 3af)rf)unberte mitfeibig ju facf)en. 

2ff(mdf)ftcf) begriff man jeboef), baß man ju »tcl pifanteren, b. f). ju trief 

wirfungööofferen (ürinbrücfen auf ben SD?ann fommt, wenn man bie 9?atur taufcf)enb 

nacf)af)tnt, affo nur bort fitnfHicfje Unterfagen f cf) afft, wo bie 9?afur einen fHefmutterlicf) 

bebad)t f)at — ba£ tft ba£ ^robfern „in dt'feibcrn natft ju wtrfen", b. f). ba$ 9)?obe? 

probfem ber ©egenwart feit einer 9leif)e »on 2>af)ren. $nnerf)afb biefer 5enben$, 

ber man freifid) aucf) fd)ott im 2D?ittcfafter begegnete, gab eö naturfid) triefe 

©d)wanfuugen, unb mandjerfet befonberö raffinierte 3:rtd$ würben bamit »erfnupft. 

3n ber 9?cujcit ()at biefe S)?obe tfyre erden nub größten, uttö f)ente ?ebenbe fretftef) 

ungemein abdo^enben 2rt? 

umpf)e am 2fuegang ber 

debjtger 3af)re beö 19. Satyr? 

tyunbertä gefeiert. £)etn ba? 

mafö nod) febeitben befann? 

ten Stuttgarter 2ffttyetifer 

SSifctyer f)at biefe Sftobe 

ben 2fnfa$ ju einer auö? 

gejeictyneten 2fbtyanbfung 

über 9}?obe unb Bpniömuä 

gegeben. Unb ba ißifctyer 

nicf)t nur ben STOut fattb, 

fonbertt aucf) bte ^dtytgfctt? 

befaß, bie X^inge mit bem 

bentftchden tarnen ju 

nennen, fo td e£ watyr? 

f)aft tyerjerquicfeitb unb für 

ben Satirifcr etn f6flfid)cö 

?abfaf, $u fefen, wte er 

gegen bie Ungetyeuerftcf)? 

feiten biefer Sfflobe foö? 

fegt. Über bie Jpaupt? 

tenbenj, bie jpntfctye 9?acty# 

btfbttng ber Üleije ber 

SSenttö ^alftppgoö im 

279- Sfabn). 5c«nj6(tfct)c üKobetarifotur dtfeibe, fetyreibt 33ifcf)er: 
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graitjL'ftfcfye SDfobefarifatur ooit SBtncent 

»eilaflc ju Gfcuarb ®udi«, „$te 5rau in ber üarifatur" 

VtnufU'üiv. eJ del. 



■ 

Sjjiuenmobe unter bem ©treftorium. 1797 





L’INCONVENIENT DES PERRUQUES. 

2S0. (5 f)ai'lcö 33er net 

„deinen eher einen fcfylccfyten Jjpinterit feaben tfl immer ein dftbetifd)c£ Uttgludf. 9?nr ganj 

begreiflich, bajj baber ein 33eftreben bureb bie SOtobe gebt, biefen Seit ju beben, ‘itber rote bat 

matt’3 nun getrieben! ©0 mit Ringern auf jene ©teile roeifen, baö gebt beim boeb über beit ©pafj. 

©te Statur, ja bie erlaubt ficb mitunter bort ein Ornament anjubrtngen, baj? man fo recl)t btnfebeit 

mufj; fte fel$t einigen Sßierfuflern unb fielen QSegeln einen ^radbtfcbroanj an, fie färbt einigen ‘tlffen 

äroet betreffenbe naefte gleichen fd>6n jinnoberrot ober bimmelblau, fie brebt bem ^Mitfcbcr jroei nieb= 

liebe gelbe Üßirbelcben bin in ©uittenform, aber ©onnerroetter! mufj tbr beim ber SOtenfcb, mufj 

ibr gerabe ba$ 2Betb folcbe 2öi£e nacbmacben? Sittmal b«be icb UnglaublidjeS gefeben, unb jroar 

an einem btlbfd)onen 2Beib unb in bollifcb neblem ©aloit: ba fafj mitten in biefem ©ebaufd) ein 

jierlicbeS Stoöcben jufl auf bem — nun, icb frage, ob cg ein fcbicflt'djeö 2Bort gibt, um fortjufabren! 

3d) frage, ob ein SSJtenfd) bie 3beenaf[oätation in fid) unterbanden fann, bie — unter anberem auch 

»on ben ©efeljen ber 9?ad)barfd>aft unb beg Sfoittrafleg geleitet nnrb, — ei pfui Seufel!" 

©a£ Unanftänbige in ber ?frt ber ©emonftratton ber fallippgifdben 9ki$e bc> 

weift Stfdber burcb bie folgenbe 2lttalt)fe ber betreffenben SDtobe: 
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„(Spannt bat Äletb über ben 33auch, 

fo mtrb Jpüftc, Schenfel unb Schmellung 

gegen hinten in ben Umriffen natürlich 

ganj anbert aufgejeigt, alt wenn ein ftteib 

in flte§enben gatten faßt, ffitr finb, oer= 

ftet)t fiel), nicht fo abfurb, ju oerlangen, 

bat 2Bet'b fette in ihrer jlleibuug bie 

fchonen Cinien oerbergen, bie fd)ltehlid) 

mit feiner ©efchlechttbeftimmung jn= 

fammenbdngen; nicht fo abfurb, ber gor= 

menfreube ju jürnen, rnetl fie fich oom 

Stetje nicht ganj trennen ta§t; aber et 

finb ©renjen unb hier finb fte ju gunflen 

bet groben Stehet nberfchritten. — Sie 

Spannung bringt beim Sifcen zugleich 

getoiffe buchten mit ftch, Schattenjüge in 

ber fletflengegenb auf beibcn Setten unb 

nach t>cr Schrittftclle hin fonoergierenb 

— genug, genug, et ifl fo, bah ber 2fn= 

blief felbft einem SDlanne oon nid)tt 

meniger alt mabebenbaften ©efichtthautfapillargefahcn etne Schamrote für bat tffieib auttretben 

fantt, bat fo oor ihm bafit3cn mag, bah er fetn ganjeö ©ebirtt oergeblt’ch anftrengt, fich einen 

93egrtff 31t hüben, mte in alter 3®elt et möglich fei, fich fo in Kleibern naeft oor bat anbere 

©cfchlecht hinsupflanjen." 

Sen befannten ©ütmanb: „bem Steinen ifl allet rein; etn ffttfamet 3Öetb fieht 

mtb rneih bat nicht, — et ifl betn QMtcf, ber bat hineintragt", — biefen ©tnmanb 

fertigt 3Sifcfjer furj unb bitnbtg bainit ab, bah er fugt: 

„2Ötr fennen bat, mir mtffen, mt’e ftch bie liebe Unfchnlb im SOlitmachen unfauberer Nouveautts 

oerhalt! . . . ©niporcn mir bamit eine Unfchnlb, fo mdre fic oorlattftg 3U fragen, ob ihr unbefannt 

ifl, bah bie mettfeinen Samen jefct flatt bet bitteren Unterrocft hirfchlebertte Jg>ofen tragen, um 

alle gönnen oom ©ürtcl bt’t 311m Sfnt'e recht rein plafltfd) herauf unb hinein 3u mobetlieren." 

Sic t>ier gcfennjctd)nete SÜiobc ifl flcher toll, aber et gibt in ber 5at noch tollere. 

23on ben zahlreichen Ungeheuerlichfeiten ber mobtfehen Srapierung bet Unterfordert, 

bie allein in ben lebten Jahrzehnten bie jiüiltfTerte $0?cnfdhheit beglüeft h^en, 

fet jur (5l)araftcrtflif eine einzige ©rrungenfdhaft heroorgehoben, unb zmar bie fünft* 

tid)e 3Sortaufchung ber Schmangerfdhaft in ihren 2fnfangtftabien. So »erblüffenb 

bie 2fnfül)rung einer folchen SD?obe flingen mag, biefe fünfllidje Sortdufchung mar 

tatfad)lid) einige Jahre fang SDlobe, unb zmar ©nbe ber fechjtger Jahre. Sie fprechen# 

ben Q3cmeife fbnneit mir heute nod) auf jeber Jnferatcnfette ber bamaltgen SOlobe* 

Zeitungen zufammentragen, benn mie man früher ober fpdter alle 3lrten „Culs“ ange* 

priefen lat, fo lat man bamalt „Ventres a deux, trois, six mois“ angepriefeit. Sat 

ifl ganz Zweifeltet eine ungeheuerliche SD?obe gemefen, benn ungeheuerltd) ifl et z- 

jDte tfnglänberinnen »on 1814 

281. Jransöfifcbe Äarifatur auf bie -täßlidifcit ber englifcbcu 

©loben 
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fd)on an unb für ftd), bcn Bufianb ber Bungfraulicfyfeit beS 2ÖetbeS burd) bie SO?ebe 

fategorifd) auS$ufcf)alten. 2lber bicfe SD?obe ift nid)t allein baburd) ungefyeuerltd), foitbern 

ötelmefyr nod) inegen beS S^edcö, ber mit btefer $ortdufd)uitg erftrebt mürbe. 

gibt feine f)6f)ere $Burbe ber grau als bie, ©ebarerin neuen ?ebenS ju fein. ü?td)tS 

aber tag btefer SDtobe ferner als ber Btnecf, bie erhabene 2Bttrbe ber SO?utterfd)aft ju 

fpmboliftcren, bagegen mar tt)r offettfunbiger B^ccf ber, mit ber funftlidjen 23ortaufd)itng 

biefeS BuftanbeS eine grobe fTnnftd>e ©pefulatton $u treiben. £>ap ntcf)tS aitbcreS 

ber 3w?cf mar, meitn ftd) jebeS metbltcfye ÜBefett ot)ne 2fuSnat)ine oom £age ber jung* 

frdultd)cn fKeife au in „tntereffanten Umftaitben" ber ©ffcntlidjfeit prafentierte, ifi 

fefyr letcfyt jit ermetfen. £)te mirflicf) fcfymangere grau mtrft auf bett normalen 

S0?enfd)cn ntcfytS meniger als pifant; bie entftclleitben ©puren ber SDtuttermurbe im 

@efTcf)t, bie non ben ©cfpnerjett ber SDhittermurbe füttben, flojjett ganj anbere ©tttpftn* 

bungen ein: bie beS 23erantmortlid)feitSgeful)leS unb bie ber J?od)ad)tuug. ©in ganj 

anber £>ing bagegen ifi eS, menit btefe ©puren fehlen, menn mit bem bful^enbften 

@effd)td)en, mit ber unbefangenen S0?icne einzig unb allein bie anbere „golge" jttr 

©cfyatt gcftellt mirb. $Bettn baS @cfTd)t ben Seib Sagen (traft, bann ift bie grau 

mtrfltcb in „tntereffanten Umftdnben", intereffant als Bnftrument ber 2Bolluft, bettn 

bann ift btefer fingierte Buftanb ntcfjtS attbercS als etn groteSfer JjunmetS auf „baS 

©picl, bet bem man auS Bungfrauett grauen tnad)t". £er 2lnbltcf einer fold)cn 

grau fatttt in ber ^fyantafte beS SOtanneS feine attberen als crotifdbc ©ebaitfett auS* 

lofett, bettn er fielet tttttt ttid)t bie merbettbe S0?utter in ber grau tmr ftd), fottbern 

1789 unb 1817 

282. Snglifdie Äarifatur 
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eben nur ba6 jur $Öolluft geeignete Bnftrument, ba$ if)m immer nur ba$ eine ju »er* 

flehen gibt: bafür allein bin td) ba, bafür nimm tntd). 

2)te einzige ?ogif, bte btefe SD?obe jul&ßt, — benn jebeö Sing bat eben feine 

innere ?ogif —, ift bte: bie ^Pfyantafie be£ SD?anneö, bie infolge feiner 2lfttmtdt im 

@efcblerf)töfeben unb infolge ber ganjen Srgantfation unferer ©efellfchaftSorbnung 

fowtefo in ber grau tit erfter ?tnie ba£ ftnnlicbe ©enußobjeft fieht, foüte funfHtd) 

gerabeju baju aufgepeitfd)t werben, jebergrau gegenüber unb ununterbrochen feine 

anberen al$ ftnnltcbe ©ebanfen $u befommen; alle anbcrcit ©ebatifcn follten fpfte* 

matifcf) in ben Jpintergrunb gebrueft werben. 

$Ü?an mag ftcb brel)en unb wenbett, ba£ ift unb bleibt bie innere ?ogtf btefer 

infamen Sftobe. Sicfe Äcnfequeujen ft'nb jpnifcf), aber eö tfl ber Bpniömuö ber 

t>tflortfcf)en 5Birflicf)fcit. gur bie ©efd)icf)te ber 2D?obe, b. t). für bie ©rfenntniö ber 

©cfcl^e, bie in ißr wtrfett, ftnb aber gcrabc fofcf)e 2D?obecrrungenfd)aften oon emt* 

nentem bofumentarifefjem $Berte. ©ie entfd)lciern baö ©ehetmniä ber Sttobetenbenj 

gerabeju augenfällig unb 

fcßlagen alle ©ptntiftereret, 

bte baö 9?ebenfäd)ltd)e jum 

2Öefenöfern machen will, 

platt ju 33oben. — 

283. önglifdte itarifatur auf bte großen Jpüte. 1827 

Sie übermäßige 23er* 

langerung beS SHocfeö jur 

©cfyleppe war, wie oben 

gefagt worben ift, bte erfte 

auffällige SO?obetenbenj be£ 

Ütocfcö. Ser ©cf)leppe 

galten barum wol)l bie 

früheren fatirifd)en 2ln* 

griffe. 33erett$ um 1180 

fchrteb ein ©d)rtftßeller mit 

tarnen ©aufrebnö 23often* 

fiö: „Sie grauen fdhretten 

mit it)ren langen Kleibern 

einher glcid) ben ©djlan* 

gen", ©inen ber inter* 

ejTantejten Angriffe auf bte 

©dhleppe enthalt ber fcfjon 

einmal jitierte Ülttterroman 

Roman de la Rose auö 
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XCtne »Et>eatedoge im 3al>t'e 1829 

284. gnglifcfie Äarifatur 

betn 13. 3af)rt)uniDert. Ste betreffende ©teile t|l baburcf) befottberö intereffant, weil 

fte geigt, baf man batnalS fchon gang btefelben t)i>gienifdben ©tnwanbe gegen bie 

Schleppe erhob, mit benen man fte beute noch befatnpft. Sie ©teile lautet: 

„Sie Samen sieben ihre Schleppen mehr al$ eine ©Ke l)intcr ftd) ber nnb füttbigen damit 

ganj wunberbar, weil fte mit fermerem ©elbe fte erfaufett, (Sbrtftnö in den Firmen berauben, globc 

fammeln, die ©rbe bedecfeit, itt ber Strebe die 3btbad)ttgen im ©ebete ftoren, beit ©taub aufwubleit 

und aufwirbeltt, bie fttrehen dadnrdj oerbüftern, bte Altäre glet'djfam bewuchern, bte heiligen ©teilen 

mit ©taub befcf)mutjen und entweihen, und auf eben diefen Schleppen ben Seufel tragen uttb 

fahren. SDteifter BafobuS fagt, ein gewijfcr tpetltgcr habe ben Seufel lachen gefeben, uttb al£ er 

ihn gefragt, warum er lache, habe er geantwortet, bafj eine Same, wie fte jur Sftrchc ging, auf 

ihrer ©chleppc einen feiner ©euoffctt fuhr, uttb alö fte, um eine fchmutjige ©teile ju ubcrfchreitctt, 

ba§ Älcib aufhob, fei ber Seufel tu ben ©chnuitj gefallen/' 

Sa6 le^tc 33ilb mürbe ebenfalls Pott ber Äarifatur übernommen, mic ba£ ber 

Schlange (QMlb 246). $m SSolfßmunbe nannte man im 15. nnb 16. 3ahrl)nnbert 

bie Schleppe „ben 2an$pla£ bc6 ^eufetö", betttt in ber Schleppe fattb man, mie 

oben gefagt ift, ba$ faule 9?tcht$tucrtum mobifch fptnboltftert; unb mer nichts ar* 

bettet, ber leiht nach ber begreiflichen ?ogtf jener Beiten allem 336fen fein £>hr- @ine 

weitere dfarifatur auf bte Schleppe geigt ba£ 33tlb: Ser Teufel al£ 2D?obebame* Um 

bie übertriebene ?ünge ber Schleppe gu fenngeichnen, ift btefe gefnotet, genau fo wte 

bte langen ^3runfarmef, gegen bie ftef) btefe Äarifatur ebenfalls richtet (33tlb 245). 
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Die ©traßenfdßeppe 

iß in fpdteren Baßrßunj 

berten nerfcfßebene Sttale 

9)?obe gemefen, fo j. 33. 

in bcr großen frattjoßfcßen 

Stenolution unb in ber 

ganzen -Bett be£ Empire. 

3n allen btefen Beiten bat 

fie aucf) nortreffltcben ©toff 

$u Äartfaturen geliefert, 

gur bie Ülenolutton^cit 

belegt bieö j. 33. überaus 

foßltd) baS auSgcjeid)* 

nete 33fatt „Ah, s’il y 

voyait! . . .“ non SStncent. 

Ad), er foll bocf) fcßauen! 

— ber arme 33linbe mare 

ftdberlicf) feßr jufrteben, 

meint er bie ©d)6nl)etten 

fcbauen fonnte, bie burcb 

feine Uiigefd)tcfltcf)fett 

offenbar mürben! (Stelle 

33eÜagc). 

feilte ift bie ©dtlcppc non ber ©traße oerfd)muitbcu, berrfd)ettb aber iß immer 

nocf> baS ©d)lcppettrubtmcnt, ber übermäßig lange üKocf, mit betn bie Dame jafyr* 

auS, jahrein in efclcrregenber 2Öeife bie ©traße fegt. (Sin folcßeS ©cbleppen* 

rubiment, aufgcpi©t mit Ülufdjen unb 2>olantö, eignete aud) bcr $0?obc non 1877, 

gegen bie ^ifeßer in feiner oben jitierten ‘Arbeit „$0?obe unb BpntSmuS" fo feßnetbig 

inS gelb geritten iß. DaS mibcrlicßc ©cbamtttel biefcS ©cßleppcnrubimenteö fattrt= 

fiert üStfdter in folgenbcn ©aßen: 

„2D?arfd)tereit beißt bicr in ftnicßbcllen ft cf fortßbteben, beißt fteß bureb eut ©eßrüpp bi»t= 

biircbarbciten, baö man ttidß im 2Bege ßnbet, fonbent mitbringt. 0 SKbtßbmuS, 0 SDbuftf eüteö 

feßbneu ©attgeö, »nie roillß bu auffommett gegen all ben ©alat! . . . Die Itrtfc gerfe fcßleubert 

btefen galtenbußßcl itad) rccßtS, bie rechte nad) linfS: ein ©cbaumel «überließ lacßcrltcßeit ©ffeftS." 

gtir btc dbartfatur mar btefer „©alat" ßeßer ein feßr battfbarer ©toff, aber 

btefc 9D?obe ßcl jcttlicß mit bem größten fiittßlerifcßcn ^tefßanbe beS 19. gaßrßun* 

bertö jufammett, unb fo jeugen nur ganj mittelmäßige Dofumente non biefer 9)?obe 

r33ilb 306). 

Die micßtigßc 3)?obetenbenj beS SHocfcS, bie 33etonung ber duften unb ?enbcn 
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burd) 2fitfpolfferung, würbe natürlich fd)on bcöfyalb pon Anfang an perfpottet, weit 

biefe Senbettj guerft inS @robe 1111b ?luffdltige ging unb felbft tn bcr 5ß3trfju 

wahrhaft groteSfen formen führte. 

Sie nachfUtegenbe Form ber literarifdjen SSerfpottung btefer SO?obeunget)euer# 

ficf)fext war natürlich bie groteSfe fatirifche Schtlberung ber Situationen, bie biefe 

SOZobe l)erbetfut)rte, b. f). tf>rer unpernietblichen Unannehmlichfeiten. Stefe Scf)tl# 

bcrung bilbcte beit ©egenftanb gasreicher illußrterter ^tugbldtter. 2luS einem bicfcr 

Flugbldtter mögen bte folgenbctt 33crfe eine ^robe geben: 

„3n Sfutfchen [eben fie als wie bte 2Bolfenft£er, 

SDlatt fiebt oott ibvem 3lug’ faurn einen fcfyarfen 5Mi(3cr, 

Siewetl bcr Steifreef ficb in alle Jjpob erftreeft, 

©o baß er manchesmal baS halb’ @efid)t bebeeft. 

©S famt fetit ftaoalter ntebr neben ibnett geben, 

©r muß beinab bret ©d)ritt rom ^ranenjtmmer fteben, 

©o baß ja, wenn er will oon ihnen einen 5?uß, 

©r folcbcn mit ©efabr beS SebcnS wagen muß. 

Senn wer baS 4?ontg will oon ihren Sippen fangen, 

Ser muß jel3t ©tübl unb Q3anf’ mtb Feuerleitern brauchen, 

^iS er juni ^nrpurmunb nur bin gelangen fann, 

Unb mit otcl 3lngft unb SD?itl> fein Opfer bringet an." 

ffßar baS bie Porßerrfdienbe 

Form ber $erfpottung btefer S0?obe, 

fo unterließ man batteben aud) 

nicht, in t)6l>ntfcf)cr 2öeife auf bie 

©ntftehung unb ben angebltd) 

eigentltd)cn 3^fd btefer SOfobe hin# 

guweifett: Sdhwangerfchaft, ßnupt# 

fachlich unerwunfehte, por ben 

QMtcfcit ber fffielt gu perbergen. 

So fchrteb g. 3>. SO?ofcherofdb tn 

„2llamobe dfebrauö": 

„©ine lofe ©ebattbbur, bte mit 

einem unehrlichen $inbe fehwattger 

gangen unb folchen tbrett unehrlichen 

53auch oor ber 2öelt oerbeefen wollen, 

bat bie große ©epulfter unb Steiffchurfce 

anfangs erbadjt unb aufgebradjt. 

Sattnenbcro bie grangofen felbft folche 

gepulfterte SBciberfleibung Cache-Bas¬ 

tards, 33linbc SSaftarbt ober Jpureit* 

fleiber jll nennen pflegen." 2S6. <51)ar lcö «Pt)i11P011. 3ranj6fifd)e tDtobefarifatur. 183» 



£>ie 23aUFömtjin 

287. 35ourbet. 1835 

£>iefe SO?ett)obe ber 33cfdmpfung übte man tn allen ?anbern, unb $mar gfeirf) 

beim 2(uftaud)en ber ÜÖulftenrocfe. ©ine franjofifcfye ©atire au£ bem 16. Bafyr* 

fyunbert, bie ftd) gegen bie 33crtugabe manbte, tragt ben fotgenben Sitel: 

„La source du gros fessier des nourrices et la raison pourquoi eiles sont si fendues 

entre les jambes avec la complainte de Mr. le Cul contre les inventeurs des vertugades et 

une cbanson pour la reponse et consolation des Dames.“ 

tiefer Sitel fpielt, mie man ftel)t, aucf) auf bte afttnc ©alanterie an, ber bte 

SScrtugabe $orfd)ub leiftcte. SCtfan mtrb melleid)t etnmenbeu, baß biefe angebliche 

@tgenfd)aft mat)rfd)eütltcf) eine boöfyafte Untcrfcf)iebung burd) bte ©attrifer gemefen 

fei. £>aß bieö ntcf)t ber $all gemefen tft, bafur galten mir jebod) einen ebenfo 

einfad)cn mie uitmiberlegbarcn SöemetS jur Jpattb, unb jmar tn bctt offiziellen 0?amen, 

mit betten biefeö Äleibungäflücf fctnerjcit benannt mürbe, ©te fnupfen metjtenö an 

bcrb erotifd)c unb jmar t)anbgreiflid)e ©alanterien an. 2)tefe ^atfacfye xfl für bte 

fitt(id)e Dualifxfation biefer Beit fet)r d)araftcrtftifcf), bettn biefe, be£ nteberflen 

3ul)dltermi^eö mttrbige tarnen marett nadhmetölidt im $D?unbe ber oornef)mften 

tarnen. 

Uber bte „2D?ü()lfteinfragen", bte 9)?obe ber riefigen Z?al£fraufen, bte, mie gefagt, 

mit ber 92?obe ber iffiulfteit* unb Dtetfrocfe Jpanb in Jpaitb ging, unb fretficf) non ben 

SOfännern in gletdjer iffieife fultimert mttrbe, fpottete man dt)nltd): 
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d e- C (X4.4i/tee- |T60<^xi'Ue. 

5vanj6ftfd)e 2Jio&efartfatur »on SfearleSWlippon. 1832 

'Beilage gu etuart> guctifi, „$ie grau in Ser Äarifatur 
Sllt'cvt Sangen, COiänchen 





„SD?acf)t ®pia^, ihr 2eut, jefct fommt bte ©au, SOUt großen fragen etn^erge^t, 

Seid} ftd) ocrmaitbclt tn ein ^fau, Damit ßert er fern ©ramtat." 

3lud) in ber btlbltchcn ©attrißerung ber 2Öulßen# unb Ülctfrocfe mürbe auf ben 

angeblichen Urfprung btefer 9)?obe: ben 3w>ecf, eine ©chmangerfdhaft ju verbergen, 

mehrfach ^tngewtefen, unb jmar gcmohnltd) tn ber gmrrn, baß bargcßellt mürbe, mic 

eine fd)tt>angere $rau ftd} eine fold)e ÜBulß — „Cachenfant“ — urnbanb, ober 

umbtnbcn ließ. ©tuen 33e(eg bafür bietet ein*e intereffantc t}olldnbtfd)e Äartfatnr auf 

bte Üöulßenrocfe auS bcm Anfang beS 17. 3öf)ri)inibert^: „Un cachenfant comme 

les autres me faut porter“ — fo erfldrt bte eine ber betbctt Äunbtnnett unb laßt 

ftd) bte rteft'ge Üßulß um ben fdjmangeren ?etb binben O&tlb 249). Diefe Äarifatur 

hellt aber aud) ben anberen, ben n>ol)l mtd)ttgeren 3rc>ccf bicfer 2D?obe auf: bte 23or# 

taufchung ruttber duften nttb ?cttben. „Venez helles filles avec fesses maigres: 

Bientot les ferai-je rondes et alaigres“ — mit btefett ÜÖortcn mcrbett bte grauen 

attgelodt. Deutlid)er fatttt baS ©eheimmS biefer 2D?obe bod) nid}t entfd)lctert mcrbcn. 

Die 2D?obe ber fpantfchen ^>alöfraufen ober ber Sttühlßetnfragen, gegen bie ftd) btcfeS 

SMatt fd)ließlicf) and) nod) mcnbet, mürbe and) mcl)rfad) allein $um ©egettßanb einer 

Äartfatur gemad)t. ©tuen QMeg bafür bietet baö QMatt „Der Äragettfeßer". ©elbß# 

oerßdnbltd) t>at ber Teufel btefe 2D?obe aufgebradß, er propagiert fTe, er bldft baS 

^eucr, tu bem bie 3>rennetfcn ßetß gemad)t merbett, er feßert bie fragen unb er 

legt fie fogar eigenhdnbtg ben l)offürtigen SWettfchen an r33tlb 251). 

2HS ber Dtcifrocf ben ÜBulßcttrocf ab# 

loße, mürben, bte 3>orptgc beS StetfrocfeS 

oon ben grauen in allen Donarten geprtefen. 

9?atürlid) mürbe bie neue 50?obe aud) mit 

©rünben ber Vernunft »ert)err(id)t, als bc# 

quem jum ©et)en, alS leid)t unb beShalb 

gefunb gegenüber ber £aß ber fehmerett 

5Bulßeitr6cfc ttfm., maS an ftd) gemiß richtig 

mar. Die ©atire pftff jebod) ein anbercS 

£ieb, fie erflarte: bie Einführung beS Steif# 

rodcS f)abe einen attberett ©ruttb, unb jmar 

ben: bie grauen mürben immer friooler unb 

leichtfertiger, fie mollten xf)re 2lntantS ßetS 

bet ßcf) haben, ßcf) feine ©tmtbe meßr 001t 

ihnen trennen. Um fie nun nötigenfalls »er 

ben QMtcfcn beS ©atten ober ber Eltern »er# 

bergen ju fonnett, t)a6c man bte Stocfe mir 

Steifen oerfehen unb fo ein oorjüglicßeS unb 

aud) baS geetgnetße Scrßccf für einen ?tcb# 

©uäbige Stau, iri) bin atlcrftiugS gern galant gegen 

Samen, allein Sie ieljcn- fclbit — mcljt ju tfjun ift un> 

möglidj — 

288. .Sarifatur auf bie Vorläuferin ber ätrinoline. 

Slicgenbe Vlättcr. 1845 

40 
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t)a6er crbadß. 2luf biefel6e üöcife mürbe ein# 

mal auch bte Sntßehung ber rtefTgen mantel# 

artigen Ärmel erffart (33ilb 250). 

Der beutfcfjen 2llamobetrad)t, bte in ber 

Smetten Jpalfte be£ 17. 3at)rf)unbertö auffam, 

nutrbcn hefonberö oiel fatirifcße Flugblätter ge# 

mibmet; ber Jpauptoormurf, ben man gegen fte 

erhob, mar ber ber Franjofcn#D?ad)dfferct. <5tn 

folcßeö fattrifcfjeö Flugblatt jetgt ba$ 33t Ib ,A 

la Modo Matressen“, btefe£ 33latt illußriert fet)r 

charafterißifch bte umßdnbliche Spanier ber ba# 

maligen Satire (33ilb 254). 

2113 bte Dleifrotfmobe im 18. 3at)rf)unbert, 

im Beitatrer £ubmtgö XV., ihre groteöfeße Snt# 

faltung erlebte, ba mar eö für bte Äartfatur 

faftifcf) gar nicht mehr möglich, bte Üöirfltchfeit 

jtt überbieten. Unb fo hubfcf) unb grcteöf $. 33. 

auch 33lattcr mte baö üon 33ottarb, „Die 33?obe 

öon 1745" (33tlb 255) ftnb, fo ftnb e6 eben 

bodi nur UBirfltchfeitöbilber, unb jmar feiere, bte noch nicht einmal bte hdchße Snt# 

faltung biefer SD?obe tllußrieren. Um bteö gu bemetfen, genügt e$, an bie be# 

rühmten dhtpfer oon St. ?fubtn mtb noch mehr an bte be$ jüngeren $D?oreau, bte jebem 

Äunßfenner befannt ftnb, $11 erinnern. 

211$ bte Dleifrocfmobe in ber Dritte bc$ 19. 3ahrhunbert$ in ber dt'rinoline jum 

brittenmal auferßanb unb ihren Sriuntphjug über bie ganje 3Öelt Ißrit, mar bie 

Satire nicht mehr auf ba$ 00m 3ufall iitfpiricrte Sinjelßugblatt befchranft, fonbern 

fte hälfe jetj,t in ber periobtfeh crfd)ctncnbcn ÜBigblattpreße bte $orm gefunben, tn 

ber fte fpßematifd) ben Snterejfen bc$ Sage$ biente. Durch btefe Sntmitflung hMte 

fich bie Front ber Angreifer natürlich intcnblid) au$gebel)nt, unb fo fam e$, baß bte 

3ahl ber dt'arifaturen auf bte Äriuolinc alle$ in Sdjatten ftellte, ma$ bi$ bahin jemals 

an Dftobefarifaturen erfchiettett mar. freilich, baß bie 3^ bex Äartfaturen auf 

bie Ärtnoltne ju einer berartigen Jpochßut anfchmoll, baß biefe felbft bi$ jum heutigen 

Sage etnjtg baßel)t, ba$ hing natürlich nod) mit einer Diethe anberer ^aftoren ju# 

fammen. 9?idß ber gcrütgße mar ber, baß biefe grote$f#tollc 2D?obe nichts anbereö 

al$ ber gefellfd)aftlid)e unb mobtfehe Dteßep be$ fi eg haften 33cnapartt$mu$ mar. ffiie 

btefer politifd), fo fegte fte mit berfelben 2D?ctl)obc gcfellfdjaftlich; frech unb anmaßenb 

uberrannte ße alle Vernunft. Die Ärtnoline cntfprach mcitcr in gerabeju tbealer 

ifßeife ber ß)rohigfeit unb bettt £almtd)arafter be$ ^paröenujettalterö, ba$ bantalS in 

Cfurcpa al$ ^ofgc ber fo jah cinfeßenben fapttaltßifdjen Sntmicflung anhob, unb ba$ 

iDic öret (Bitten. 

Hach €anova — aber feßt- fpätI 

289. SoftnXcnniet. Sngltfcfie Äartfatur auf 

teil 33toomeri$mu6. ^unct?, Sonbon. 1851 
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in einem auff&lligen ?U£uS einjig ben 33emei3 ber 3«f)Iung$fdf)tgfeit erblicfte. X)enn 

ba£ ijT ba£ SD?erfmal aller folcf>er Setten, fte jTnb non ber Senbenj bcßcrrfcßt, eine 

gmrm ju ftttben, bte eö jebem einzelnen ermöglicht, auf ft cf) aufmerffam ju mad)cn, 

bte unauSgefeßt jebem in bte Sßrett brüllt: 2lufgepaßt, jeßt fotttme 3cß! Siefe $orm 

mar in ber dtTrinoltite gefuttbett; bte Ärtttoltite ergab jtcß al$ bte geeigttctjTe Uniform 

be6 ?ujuö. Saö erotifcl)e Problem, ba£ bte Äriuoltne 16fle, bte unauögefeßte fd)am# 

lofe (5ntf)ullung beö auf fo abenteucrlicß#groteßfe ÜBetfe ttcrßiTllteit Äbrper£, baö ent# 

fpracß natürlich aud) bcjfer al6 alle attberett Sttobeformen ber dfofottenmoral, bie 

naturnotmenbig in btefetn ^aroemgeitaltcr allgemein t)errfcf^citb mcrbett mußte. 2fuö 

allen btefen ©rititben mürbe bie Ärinolitte ttt ber SDiobe abfolut f)errfd)citb, ttttb jmar 

genau fo abfolut in ber entfernteren 'QL>rot>in^ftabt mte in ber Kapitale, beim sintper# 

ließen ^>f)iltflertitm eben fo mie bei ber Grande Cocotterie. 

Saß bte Ärittoline mit jeber ^Bcttbuitg alle jTttlicßeit ttttb dftßctifcßeit gorberungen, 

bie baö oerfeiiterte (Smpftnben bcö 19. Saßrßunbertä allntdßlid) entmtcfelt ßatte, auf 

baö groblicßfte brüßftertc,— baö feßte unter folcßett Um|Tditbcit ißrer Scrbrettuitg feinen 

Santm entgegen; btefe Satfacße ocrmoditc ßocßfteuö beit Stoff fitr bie fatirifeße dtenn# 

jeteßnung ber Ärtnolittc jtt liefern, uttb fte ßat tßtt aueß in S0?affe geliefert, grei# 

ließ muß man fofort ermei# 

ternb ßtnjufeßen, baß e£ mit 

ber ßttlicßen ^citbeitj biefer 

dfarifaturen nießt alljumcit 

ßer mar, bte meiften jTnb ent# 

ftanben, betn frioolcn ©eift 

ber Seit mit unterßaltenbetn 

Scßellettgeflapper 511 bienen, 

unb nießt, ißtt $u jücßtigen. 

SaS bemeijT überjeugettb 

jebe eittgeßenbe 9teoue biefer 

Äarifaturen, aber e£ bemeift 

bieö ebenfo beiitlicß aud) 

feßon ein einziger 53licf, ben 

man auf bie Ärinolineit# 

farifaturen mirft. Senn feßon 

biefer offenbart biefpcfulatioe 

?luönüßung etneö beßimmtcu 

SO^ottüeö. Saö Jpauptmotiü 

mürbe non ben ÄartfaturtjTen 

»ormiegenb ttt ben groteöfen 

©ntßüllungen gefuttbett, bie 

T>ertaufd>tc Sollen 

290. 5ot)ii Scect). SnflltfdK •ftarifatur auf fceit 33Ioomeri6mu$. t0und) 185t 
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29r. £)arjou. 5ratt$ö(tfd)e Äarifatur auf fcic ärinoline 

ber 3ufatl immer ltnb immer mieber i)erbeifüt)rte. „di get}t nid)t!" murmelt bie 

elegante Same, alö fte einen ^arf an einem nur für ^npgünger referierten 21uö* 

gang oerlaffeit rotll (3Mlb 27). 21ber ihre Überlegung bauert nur eine furje ©efunbe 

— „di geht bod)!" Unb marum get>t e6? 0?uit, man rafft eben bie 0locfe fo hoch, 

n>ic eö bie Umftaitbe in biefem ^falle gebieten (QMlb 298). ©emif? t|t ei im allgemeinen 

l)6d)ft unanftanbig non einer Same, bie 0locfe öffentlich berart l)od)$ut)eben, baf? felbft 

bie intimften Älcibung^ftitcfe ojtentatiö beit ^Mieten gejeigt werben, aber jebe SDtobe 

rebigiert eben bie ©efefje ber öffentlichen ©ittlichfeit nach ihren 33ebütgungen, unb 

fo ift eö in ber 3eit ber abfotuten Jperrfdhaft ber Ärtnoltne feber Same ohne weitere^ 

geftattet, ftd) auf biefe Üöeife ju Reffen» Sa fTe mit fold)en 3ufalligfetten rechnet, fo 

ift namlid) aud) ihre intime Äleibung barauf eingerichtet. 0tid)t baff fTe bejent öcrhüllenbe 

Untcrfleibung trüge, 0 nein, aber ihre Untcrfleibung ift nach ber neueften S0?obe, 0töcfe, 

93cinflciber, ©trümpfe, ©trumpfbanber, allcö ift nach ber neueften SOtobe, unb barum 

braucht fte ftd) nad) ben t^errfchenben Gegriffen ber öffentlichen ©ittlichfeit nicht $u 

genieren, biefe Singe ber mümtlichen 0teugier prctöjugebcn. 2öürbe freilich baö 

©egenteil beim ütaffen ber Äleiber ju Sage fornmen: baff nicht jebeö ©tücf ihrer 

316 
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(5$ tfl bereite oben ge? 

fagt morben, ba$ bie 33eto? 

nung ber größeren meiblicf)en 

33ecfenbreite unb ber $or? 

men be£ 93ufen$ gewöhnlich 

auef) burd) bie negatiöe $D?c? 

— Etaient-elles dröles, ces femmes du temps dea Romains! 

— Le fait est qu’ellea manquaieut un peu de Crinoline. 

292- Seltnen 'Jtopä. Sulcnfpicgd. SßrülTel 

intimen ÜÖdfche nad) ber neueren 9)?obe wdre, bann allerbingS — ba£ wdre unan? 

fianbig, baä mdre very shocking indeed. 

£)a6 tfl: ein einjtgeä 33itb, aber e£ ijt baö ^i)ema ber weiften, unb barum ftnb fie 

auch alte mit biefer ?fnfut>rung erlebigt. £)etn grote£fen Jpumor, ber teitbenjloä bem 

?acf)en bienen will, t>at bie Ärtitoline natürlich aud) bie banfbarfteit SOZotioe geliefert, 

baö erhellt jeber 931itf in bie „gdiegenben 331atter", ben „^unch" unb beit „@l)artöari" 

in jenen Bahren; t)ier tlluftrieren e£ bie Silber.non Darjou, 9topö unb £)aumier ufw. 

(5>i(b 291—293). 

£)ie Äonjentratton ber Üiocftnobe auf bie Betonung ber Bleije ber 3Senu$ Äalli? 

ppgoö mar für bie dfarifatur natürlich befonberö bei jenen S0?oben fet>r banfbar, bie 

biefe Üteije burd) ntej)r ober tninber auftragenbe ^oljterungen, burd) bie l)unbcrt 

formen ber fünftlichen „@ulö" wtrfungäooller jn machen glaubten. ©>en 93emei£ 

liefern ba£ f)ubfct)e 331att boit Biowlatibfon mit bem fd)mer übertragbaren $itel „The 

bum shop“ (33ilb 262) unb bie bereite oben jitierten QMlber 260 unb 261, bie |Td) 

gieid)5cttig gegen bie mobifche Übertreibung ber 33ufenfülle menbeten. 

$öar bie peinlid) ge? 

naue 9?ad)jetd)nung ber 

Tßirf(id)feit, mie fd)on er? 

fldrt worben tfl/ für bie 

dt'arifatur nid)t in biefem 

b>ot)en 2D?aße banfbar, fo 

l)aben bod) manche $ridö, 

mit benen auf baö ,,$öirflid)? 

fettöbilb" bemonftratiö i)tn? 

gemiefen mürbe, ein t)erj? 

hafteö fattrifcfyeö Begreifen 

ermöglicht, b.fproentgftenö ber 

literartfchen ©attre. X)ie an? 

geführten Bitate auä 2>tfd)erö 

^)l)iUppita bemeifen e£. 
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tl)obe, burcf) bte fun(tltd)e Verengerung ber natürlichen SatUeitenge unterftü^t wirb. 

Ote fündltche ^ailtenberengerung t(ü aber and), wie ebenfalls fchon gefagt id, ©elbd* 

jwecf, ba eine fchmale Mailte nicht weniger al£ runbe lüften unb ein aufredd# 

(tehenbcr 9$ufen ju ben gefchahteften SHafTefchonhettcn ber mittellanbifchen $rau gat)lt. 

OaS Snfatnmenwirfen biefer beiben Senbenjen hat in feiner hüchden mobifchen (5nt# 

wtcfluttg jur fogenannten $Öefpentaille al$ einem Sbeal ber weiblichen gdgur geführt. 

Oiefe hüchfif mobtfd)e ©ntwtcflung wnrbe fcf)on [ehr früh erreicht, benn fchon ba£ 

Altertum fannte bte ÜBefpentaille. Leiber td fTe auch ba£ $>beal alter Seiten ge# 

blieben, benn fte fet)rte immer unb immer wteber, unb noch in ben achtziger 3af)ren 

be$ twrtgert 3al)fhnnbert6 hat bte grauenmobe in biefer 9ttd)tung Orgien gefeiert, 

bie ben Seiten ber ungef)euerltchden $D?obefühnhetten nichts ober wentgflenö nicht rnel 

nachgaben, ©o alt wie bte ^enbenj ber 'Jatllenetnfchnürung td auch ba$ Sndmment, 

baö btefetn Stnecf bient, ber ©ürtel, benn btefer id bie 2lu$gangöform ber ©d)ttür# 

brud eher bc$ $orfett£. ©d)nürbrud nnb Äorfett ftnb nur bte „jwecfentfprechen# 

bereu", bte „hoher entwicfelten" formen beö ©ürtelö, wie biefer wieberttm nid)t£ 

’Dicfc ®amr muß ftdtcr juotcl gegelTen Ijabcn, bap fic fo bicf geworben ift. 

293. Jponorö 'Daumter. Journal amufant 



attbercö ift al£ bie $ort* 

fcfjung be3 erften Kleiber* 

fchmucfeö, ben bie $rau 

überhaupt anfegte: bte mit 

Werfen ober SO?ufrf)efn per* 

jierte Jt?üftenfchnur; baß bte 

Taille marfiert mürbe, bamtt 

ftng biemeibltche,ftletbuitgatt. 

Der eblcre ©efehntaef, 

ber bte übertriebene (tritt* 

fcfjnürung ber Taille häßlich 

ftnbctt mußte, nnb bte @in* 

jTd)t tn bte (Gefahren, bte 

ba$ flarfc ©chnüren ber 

©cfunbtyett ber $rau brachte, 

haben fcf)on frühzeitig jnr 

DppojTtiott gegen baö Äorfett geführt. Dtefe Dppofttion ift fchlicßltd) in ber jmeitcit 

Raffte beö 19. SahrhuitbertS 51t einem mähren ©turmlaufe gegen baä Äorfctt ge* 

morbett, bet bent alle Tonarten, Pom gröbften ©pott bis jur ernfteflen Ermahnung, 

errungen finb. Aber allcö ift uinfonü gemefett, mohfgemerft: alles! Der Drfatt ber 

fittlichen ©ntrüfiung über baö dforfett brauft hcutc ebenfo mtrfuitgöloS mic chcbcnt. 

Doch ha^/ toir mollett nicht ungerecht fetn, ein großes Dlefultat tfl in ben lebten 

3ahrjehntcit erlieft morbett — ber 9?atne hat bet ben jur Vernunft belehrten grauen 

gemechfelt. ©tatt Äorfctt fagen fie hfutc ©efunbhcitSgürtcl, Üleformletbchen, 33ruft* 

gürtet, Jppgieta nfm. 

Da „tnatt" in Anbetracht ber pielcn überzeugenbett ©rüttbc, bic gegen baS 

dt'orfctt fprechen, baS negatioe SKefultat in ber 93efdtnpfung beS ÄorfettS nicht ju 

faflfen oerntag, fo mirb gemöhnltch mir pon ber nicht jn übermittbenben Unoernunft 

ber grauen — „?attgc Jpaare, furjer ©tun" — gcrebet. 3tt 2Birflid)fcit ift bic 

größere Portion UnPernunft auf ber ©eite ber dborfettgegner, bic nicht imftanbe ftnb, 

eittjufehen, baß bie $rau heute baS Äorfett abfolut nicht entbehren fatttt, baß fte eS 

fraft ber brutalen ?ogif beS ÄonfurrettzfampfeS, beit fte um ben SD?aittt ju führen 

gejmungen ift, abfofut nid)t pretSgeben barf. Die prinzipiellen Äorfcttgcgner urteilen 

uttb hanbcln unhiftortfeh- ©te überfehen bte mat)re 33ebcutung beS dtorfettS, überfehett, 

baß eS ein tntegrterenber 33eftanbteil ber gattjett fojtalett $rage ift, nttb baß alfo tn* 

folgebeffctt bie „dborfettfrage" nur im Sufammenhang mit btefer ju löfett ift. DiefeS 

Überfehen paffiert ihnen aber, mctl fte bie ?ogtf beS metbltcf)en Äottfurrettjfatnpfcö 

gefltffentlicf) mißachten ober auch Perfennen: baS Auffatlenmüffen uttb bte 9?otmcn* 

btgfeit, beim $0?atttte 33egierbett ju ermeefett. @S ift fretlid) bequemer, btefe fatale 

X>a$ Xier ber 2Büfte liebt bic Sreifjeit; ber 3tbler fdiroebt frei bureb 

bie Süfte, unb aucti ber 35ufen liebt bie Freiheit; erfunbigt eiicl) bei ber 

fDfobe, cb e$ itidit fo ift. 

294. SnbuftricIIe -fjumorift. Hamburg. 1868 
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grage ju umgeben; man fann ber 

garten ©eeten fronen uttb bod) enb* 

log barauftogfatbabern. Sag ift 

alleg nicf)t möglich, wenn man 

htftortfch benft unb unbeirrt bie 

Äonfequenjen 2ut man bieg, 

bann lautet frettid) fd£)on ber jweite 

©af$: Um aufjufallen unb Regier* 

ben ju erweefen, baju braucht bte 

grau bag bte ÜÖirftichfeit forrigie# 

renbe Äorfett. „2tber bte fdjbnen 

grauen bocf) nid)t?" — wirb man 

öietteicht eittwenben. 5awot)t, aud) 

bte fd)6nen grauen! 2tud) bte 

wenigen unter ben nieten! Unb 

bag tft ja eben bag SGBtdjttge unb 

dntfcf)etbcnbe. dg f)anbett ftd) bod) 

gar nicht um bic Harmonie, fonbern um bte Stgharmonte, um bag betonen einzelner 

hinten auf Äoften anberer. Unb bag fann nur burd) Übertreiben tm ^ofttiben unb 

im 9?egattnen erreicht werben; bag fefct aber wieberum ein Jpitfgmittet norattg, ot)ne 

bag and) bte fcfjone, ober wenn man fo fagen will, wohlproportionierte grau nur 

fetten augfommt. Unb btefeg Jpttfgmittel tjt eben bag Äorfett. dg fomrnt t)tuju, 

ba$ bag ©efiutbe unb Natürliche nur in ben fettenden gatten „STOobe" ift; tft eg aber 

roirfttd) einmal ber galt, bann tft meifteng nur eine befttmmte gönn bauen ber 

Sbcattpp unb nid)t bie gutle ber 28erfd)tebenhett, tn ber ftd) bte Natur gefallt. 3tber 

bic Stgharmonie ift anbererfettg wieberum, wie oben gezeigt worben ift, fein ewiger 

begriff, b. t). er reprdfentiert feine unwanbetbare gönn, fonbern er folgt alten jeweiligen 

Ä'ulturtcnbenjen, mufj ihnen folgen, weit atteg ein Sebcnbeg ift. 3Öag fotgt baraug? 

Nun ntd)tg anbereg atg bag: Sie grau braucht unbebtngt ein Jpilfgmtttel unb einen 

SSerwanbtunggapparat, um ben jeweitg ferrfchenbett Scnbenjen gerecht ju werben, um 

ftd), grotegf auggebrüeft, oon heute auf morgen umfneten ju fönnen. Siefen unent* 

bcl)rlid)en SSerwanbtunggapparat hat ne ftd) im Äorfett gefchaffcn. 

$Bettn man bic 33ebeutung beg Jforfettg für bte grau in einigen wenigen 

©ähen erläutern will, fo fann man fagen: Sag Äorfett ift für bie grau bag Snftru* 

ment, burd) bag einzig unb attein bag jebem tjubimbuum angeborene 33e|treben, atg 

ein ooücnbctcg d^emptar feiner Naffe ju getten, jitm Stete fotnmt. Saraug aber 

folgt: Sag dforfett bient fowof)t ber allgemeinen ^enbenj ber Ätetbung, atg aud) 

beu befoitbcrcn ^eubcujcn ber uorübergehenben SOZobe, unb eg bient nicht weniger 

ben ?auueu unb Sntercffen beg einzelnen Subiötbuumg, fei eg, um SSorjuge ju bernon* 

iäc ^w,c».r ^ tiüj Des\oucJia4r Panüu tr! £5 

293. Sf)am. Äarifatur auf ben <Sf)tgnon. ßfiarioari 1868 
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Deutfcfye äRobefarifaüir auf bie ^rtnolüte. Um 1S60 

3Sctlaae ju ebuarb Such«, „Sie grau in Öer Äarifatur' Slifseri Sangen, SWündicn 





fixieren, fet e£, um Rebler ju verbergen. (§6 bient bem ^ofitiüen nab e£ bient bcm 

Slegattoen, e6 gibt ber grau alleö, wa$ jle nicht bat, unb nimmt ber $rau alleö, 

waö fte juniel bat- Sßetfptele mögen ba$ erbarten: Die Beit beüorjugt große, ftroljenbe 

Prüfte, ftolje Jjüften, fcßwetlenbe ?enben — baP Äorfett öerleibt ber $rau biefe 

formen. Sie Beit will ffeine, jarte Prüfte unb bie fchmalfte Mailte — baö Äorfett 

macht bie 33rüfte ber grauen ffein unb ihre Taille fcbutal. Die Beit forbert Energie 

ber Gattung unb (Slaflijitat ber Bewegung —• baö -ftorfett jeidbnet bie hinten ber 

@leganj unb ber Energie. Die Beit bebingt ©teifbeit, Unbewcglicbfeit, Unnabbar« 

feit — baö Äorfett öerfleinert jebe ^igur. Die Beit befretiert ?afftgfeit, prdraffa<,(i« 

tifcbe formen unb abfallenbe Jpiiften — baö Äorfett wanbeit ftcb $um gxacfforfett, 

unb fcbaflrt fcbfanfe duften unb jerflicßenbe formen . . . Diefc 33eifpiele fiepen flcb 

in£ Snblofe uermebren, biefe wenigen genügen. 

bfeibt nun noch bie gxage ber SSerbefferung bcö Äorfettö. @ewtß, cö fann 

oerbeffert werben, — aber immer nur biö $u einem gewtffen @rabe, b. b- gerabe foweit, 

al£ bie Serbefferung für bie obigen 2enbcnjen nicht alfju febr floreitb tfl. 

©oll burcb biefe 2fuöfubrungen nun ein b^bec? ?ieb auf baö Ä'orfett gefuugen fein? 

3fbfofut nicht. ift nur bie einfache 33egrunbung bcflTen, wa6 ift. ifi ber ein« 

fache SSorberfaf?, ben man fonfintieren muff, wenn man beit jwetfelloö fatalen 9?ach« 

fal3 fapteren will, ber bartn gipfeft, baß alte ?ogif, alle SDlcnfchenliebe, alte aftbetifche 

Äultur eö btä beute nicht vermocht haben unb auch in ber nachften Bnfunft wohl 

nicht ocrmogcn werben, bie 5D?affe ber ^eauen in ber Äorfettfrage „jur Vernunft" 

ju befebren. — 

3n bem @ntruflung£fon$ert 

gegen ba£ ©chnuren — beim 

barauf fonjentrierten ftch bocf> 

jumeifl bie 3(nflagen gegen baö 

Äorfett— bat bie ©attre immer 

in jicmtich auffälliger Üöeife 

mitgewtrft, unb jwar in btefem 

galt »ornebmltcb burch bie 

Beichnung, benn für bie bilb« 

liehe Darftellung war e6 ein 

überaus lobnenbeö SDlott», ba 

eö bie Elemente be$ bilbfidf) 

©roteöfen metfl fchon in ber 

ÜBirflichfeit befaß. Da$ 16. 

unb 17. Babebnnbert fannte 

jwar auch fchon bie @cfunb« 

Amtliche Derorbnung 

Sn ©noägung, baß an eine obrigfeitlicbc Stbfcbaffung ber b6cbft 

gefährlichen, nernunft» unb paffageroibrigen .ftrinoline nicht ju benfen 

ift, wirb oerorbnet: baß jebe 2>ame, beren frinolinifche Peripherie einen 

©urchmefier non jroßlf 5uß enthält, »erpflichtet ift, an ber Unten ober 

rechten ©eite einen freiwilligen Durchgang anjubringen, fobaß 

bei aSercngung ber ©traßen bie Paffantcn beitnoch im ftanbe finb, ihren 

lüeg fortjufeßen. 

296. ©chleid). Sftänchener Punfch. 1857 

41 
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“Huf bem Äorfo 

297. (§. @ut)g. Um 1860 

tycit^fctyablibtyfeit beg ftarfcn Sctynürenä, aber Diel mtcf)tiger mar jener Beit/ ba$ eine 

5rau im enggefetynurten Äleib untauglid) jur Arbeit ifh ©0 metterte $. 33. 2fbratyatn 

a Santa @lara in feinem „Subaö ber (Grjfctyetnt" über baö ©ctynurmicber: 

,„SDtein ftdmmer=3>ungfrau, fte »ergieb mtr’S, roa£ Itgt attbier auff ber Saffel.' ,& ift baö 

SOtieber/ fagt fte, ,ffsr meine gndbtge grau', ein lieber? ‘.Mmdctytiger (Gott! i|T e$ bocty fo eng, 

baty ein Harber nit fonnte bnrctyfctylieffen. & baift wobt rectyt lieber, barmt nit eine geringe 

SCRube in btefer $laobitng . . 

(53 gibt and) au3 btefer Beit oerfd)iebene 33Über, bie baö flarfc ©dtynüren beb 

SDtficberb fatirifety barftetten, aber eigentlich befetyaftigte ftety botty er ft bab 18. Satyr* 

tyunbert mit ber Sntimitdt ber meiblidtyen Ädetbung, $u ber bab Äorfett getyort. ©ab 

18. Satyrtytntbert, alb bie 33iütejeit ber (Galanterie, mar in feinem finnlidtyen (Geniefjen 

raffinierter gemorben. X)aö Siafftnement bejtanb oor altem barin, ba$ man ben 

(Genuß oertdngerte, ityn in jatytreidtye Stationen einteitte. @ine ber midtytigjlen Stationen 

mar bie grau im keglige, unb biefe Station mürbe and) non ber Äunft mit befon* 

berer Vorliebe bargefiteltt. IDaburd) gab man erftenb etmab ipofttioeb, benn man 

fonnte bei biefer Darftetlung alte forderlichen Sleije ber grau in pifantefter ÜBeife 

oorfittyren, jmcitcnb aber leitete man baburd) bie ^)tyantafie beb 33efötyauerb non felbjt 
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auf baö legte gtn, auf ba£, wa$ man eigentlich jetgen wollte, waä man aber 

in feiner Realität öffentlich nicht barftellen burfte. Die grau im 0?eglig^ iff bie 

$rau auf bem $öege jur 2tebe. ©in fetjr fyauftgeS Sttotiö für bie grau im 

9?egltg6 war bie Darftellung ber $rau tm Äorfett, mit ber Äorfettanprobe ober 

mit bem Schnüren befchaftigt. Vielleicht bie bezeichnenbftc ff'robe bafür bietet 

ÜBiUeö berühmter Tupfer „Die Äorfettanprobe" au£ bem Jahre 1750. Der Äorfctt# 

hanbler t)at ba$ neuere Äorfett oorgelegt, unb man ift eben bei ber Anprobe. Selbft# 

oerftanblidf) wirb ber neuerliche greitnb, ber „uitetgennügig" ben Unterhalt ber fegonen 

0?icf)te befreitet, giitjugejogen. @r ftef)t, mit welch großer 3)?ül)e bie Schone in ben 

^)anjer gezwängt wirb, unb er fann bager bie Befürchtung nicht unterbrüefen, ob er 

nicht bod) ju eng fei. Äann fTe ihm einen befferen Beweis tl>re6 unbebingten Ver# 

trauend unb ihrer Sartlichfeit geben, al£ inbem ffe th*1 b>tttetr ftch hoch mit eigenen 

Jpanben ju überzeugen, bap feine furcht ohne ©runb fei? (Siehe Beilage). 

2Tlö im 18. Jahrl)unbert non ©nglanb auägehenb ber groteäfe Stil in ber Äari# 

fatur auögebtlbet würbe, würbe baö ftarfe Schnüren ju einem beliebten Vorwurf be6 

@rote£fhumor6. D. h* jegt begann eigentlich erjt bie Seit ber jeid)ncrifdwn fatirt# 

fchen Darftetlung beö Sd)nüren3. ßhtger! ©nger! Viel enger! 0?och etwaö enger! — 

baö ift ber nie oerftummenbe Schlachtruf ber $rau. ?llle Jpumoriften unb Satirifer 

beö Stifte haben ihn hinfort 

groteäf iUuftriert, non 0iow# 

lanbfon angefangen bt6 hrr# 

auf ju Dberlanber. Die hier 

»orgeführten groben illuftrie# 

ren baö 2Öie. Diowlanbfon 

geigt, wie ftch ber fehmaegttge 

@atte au$ ?eibe6fraften ab# 

müht, bem ©ebot ber zart# 

liehen ©attin: „0?och ein 

wenig enger!" nachsufommen 

(Bilb 13). S^anzig Jahre 

fpater reichen bie unmittel# 

baren menfchlichen Ä'rafte gar 

nicht mehr au6, Jpebel unb 

$Ötnben müffen z» Jpilfe ge# 

nommen werben, ba£ wiber# 

fpenfiige $leifch z« banbigen; 

unb alö in ber Sftitte ber 

ad)tjiger Jahre wieberum bie igs geht öod)! 

®efpentaiUe 9)?obe würbe, 298. ®futfd)e .flarifatur auf btc ffrinoline 

41 * 
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ba jeigte Dberlanber in ber $3ilbergefd)td)te „Deb 3unferb 3lbfd)teb" bab Slefultat, 

ju bcm ju ftarfeb ©chnüren unbebingt führen muß: $u einer wahrhaft t)erjbrerf)enben 

@efcf)id)te (3$ilb 307 nnb 308), 

Der .fpumortft fyat bab 9ted)t, felbft über bab ^Dragtfcfje harnilob ju fachen, eb 

feinem ©t^e untertänig $u machen, ber ©attrifer hat ebenfo bab Stecht, bab Opfer 

noch obenbrettt $u süchtigen, feine Dualen ju »ert)6hnen, wenn er bamit bab 2Befen 

ber ©acfje geißelt. Dab (entere gefd)iet)t unbebingt in bem Q3(att „Die .fDauptfache" 

non Stejnicef. „9??it ber oerbammten ©chnürerei wirft bu bir noch bie ganje ?eber 

oerquetfchen", l)ütr if)r ber @atte mat)nenb oor. 3lber fle oerftef)t bab beffer: „®ott, 

bab ßet)t man bodf) nid)t auf ber ©traße!" Unb fie t>at oollfommen redf)t: Dab ftet)t 

man nid)t, baß fie ftd) bie ?eber öerquetfcf)t, wol)l aber ftef)t man, wenn fie bab mit 

in ben Äauf nimmt, um fo ptfanter ü>re 33üfte unb ü)re fchbnen lüften, unb bab 

wirft, affo ift bab bie J?auptfad)e (33ilb 36). 

% * 

Dab fange unb reiche Daar unb ber relati» flettte guß ftnb nicht nur eben# 

faUö auffällige @efcf)led)tbmerfmale ber $rau, fonbern biefe (5igentümltd)fetten haften 

befanntlicf) aucf) ju allen 3etten alb befottberb f)od)gefcf)a§te @efd)led)tboor$üge ge# 

gelten. (5b ift bal)er eine logifcfte ©elftftöerftanbltchfett, baß aud) fie ftetb Jpaupt# 

gebiete ber SOtobephantaffe gewefen ftnb. Statürlidf) ift eb ebenfo logifcf), baß, gemäß 

ber 3atfacf)e, baß eine beftimmte ^»aupttenbenj bie gefamte 2D?obe ftefterrfcftt, and) ber 

beforatioe 3lufftau ber Jpaare unb bie fPrafentation beb gmßeb mit raffiniertem 3nftinft 

nur jur Unterftühung ber jeweiligen Dcitbcnjen nerwenbet würben. ÜÖenn wir unb 

über bie Stotwenbigfeit biefer inneren 3ufammenhange gleid) im erften 3lugenftltcf 

flar werben, bann fallt eb unb ntd)t nur auf, fonbern wir begreifen eb aud) fofort 

oollftünbig, warum gemiffe grotebfe ^rifur# unb ©eftuftmobett gerabe immer mit ganj 

beftimmteu Äleibermoben jufammentreffen, ober, um eb an einem einzelnen 33etfptel 

ju ej-cmplifijtcren: jefet ift eb j. fofort flar, warum bie t)albbred)erifcf) t)of>en 3lft# 

fü^e eine (5igentümlicf)feit ber $D?obe beb Stofofo waren — ber @terfelfcf)uf) ift bie 

grotebfe 2fubnüj3ung beb 2lbfa^eb am ©d)ul) jum 3'uecfe ber auffälligen Betonung 

ber weiblichen @cfd)lcd)tbmerfmale (»gl. ©. 265). 

31 m banfbarften biente ben 3eittenbenjen in ber SOtobe natürlich bte $rifur, 

beim fie oermag für ftd) allein ber weiblichen (5rfcf)etnung jebe gewünfehte ^ragnanj 

ber ^>f>9ftognomie ju oerletften. Die grifur oertnag ihrer Trägerin ben jauftcrifchen 

©d)tmmcr ber natoen Unfchulb, ben ©traftlenfranj ber feufchen ®eiftltd)feit unb 

ebenfo bie Üßürbe ber Unnahbarfeit ju »erleiden, ©ie wanbeit aber and), wenn eb 

bie 3eittenbcnj will, Pon heute ju morgen, ben btefen ©retdjenfopf jum <5f)tgnon, 

b. h- bie naioe Unfd)ulb jur fofetten Femme du monde, bie feufd)e fEßeiftltd)feit jur 
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unternet)tnenben 53egel)rltchfeit. £iett Sermanblunghfünften beä ©d)uf)e£ ftnb natür* 

lief) mefentlicf) engere ©renjen gezogen. 

5Öemt man ben üvctchtum unb bte ?ange ber Jpaare auf natürliche 2Betfe, alfo 

$. 53. burct) fchone, lange 3üpfc bemonhrierte, t)at bah natürlich ben Angriff nicht 

herauhgeforbert, fonbern bah taten in erfter £inie bte grcüehfen üpaargebilbe, ju beiten 

bie S0?obe immer unb mieber gelangte, um 2fitfmerffamfett jtt ermeefen. 3n 2lbral)am 

a ©anta @larah „9?arrcnroelt" t>et)§t eh: 

,,©ie fraufft unb jaufft tbr Jpaar uitb siebte ftreng, alh roereit fte in einem fletcit Sftomctat; 

ba muh ein Jpaarlccfen frumm femt, ber anberc tied) frümmer, ber brüte tum frummetften, ba muh 

niel Jpaar fet)n, bert mettig Jpaar, ba muh 3ar fdjitter feptt, mic bah Sraibt ber armen Ceutben, ba muh 

in bte Jjpi'be heben, tote ein Steiger S5ufd), ba muh binauhfteben mte ein 53ad)ftelt3en ©cbrocif, ba 

Stuf öem 23oulct>arb 

299. S. Um 1860 
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!Dtc Iftobe bc« Slmajortenhutes bet bert oerfd)tebetten tUbensalterti 

? t « IT 

2JiiJ fedjjc&n 3al>rtn: UrijrnD! ®ci oierjtfl 3abten: Cädjrriidi! 

muß herunter benefen wie ein SBterjatcber, ba muß bie ©chatbel fetm wie ein latetmfche g)pftlon, 

ba muß 9kucb fepn, bert glat, ba gemifeßt, ba plesant, bort negligant, ba galant." 

Sa bie eigenen Jpaare, unb wenn ße noch fo retd) waren, nur in ben aller; 

feltenflett fallen außreichten, ben @,rpertmenten, bie mit ber ^rtfur unternommen 

würben, ju genügen, fo griff man natürlich ftetß ju fünßlichen Jpilfßmitteln, ju 

Sral)tgefled)ten, Wollfüllungen unb vor allem ju ber außgebehnteften 23enüßuttg frember 

Jpaare. Siefeß leßtere Jpilfßmittel bat bie alteren ©attrifer vor allem in Aufregung 

verfeßt, unb um @fel unb 2lbfd)eu vor ber 55enü$ung frember ^aare ju erweefen, 

erflarte bie ©atire, bie fremben Jpaarc flammten meiftenß von ben Hopfen Hingerichteter 

25erbrecherittnen ober non verworfenen Sirnett, benen jur ©träfe baß f?aar abgefcf)nitten 

würbe. 9??ofcherofch fagt in feiner ©cfrift „Weltwcfen" j. 3>.: 

„Sie Jpaare fittb nicht ihre eigene .fpaarc, fonbern miß bent ftramlaben, oielleicbt oott einer, 

bereit ber ©cßdbel abgefd)lagen worben." 

Drei J?aartracf)ten fTnb eß vor allem, bie ber ©atire viel ©toff geliefert haben, 

ober, wenn mau fo fagen will, von ber ©atire ftarf mitgenommen worben fTnb: bie 

gontange, bie im 17. Sahrßunbert SD?obe war, ihre groteßfe ^ortentwicflung, bie 

ellcnbol)cn $rifitren beß 18. Saßrhunbertß unb ber @ßtgnon, ber mit ber Ärinoline 

verfeßwißert war. Sie gwntange beftanb barin, baß bie vorher über ben Äopf 

berabfallcnben ?ocfen ober Jpaarwetlen burd) ein Sraßtgeßell emporgebalten würben 

unb baß barauf eine terrajTcnformige 33ebad)ung auß ©pißen angebracht würbe. 

Sßrett Flamen erhielt biefc 3)?obe von ber feßonen aber getftlofen 9)?attreffe 

Üubwtgß XIV., SOiabame ’be gwntangeß. ©ie foll btefe SD?obe baburdß aufgebracht 

haben, baß j7e einmal auf ber 3agb ihren Äopf jum (Sntjücfen ißreß fontglichen ?ieb; 

haberß jum ©cßuß gegen bie ©ontte in ähnlicher Weife mit ?aub überbaut hatte. 

Sie ^ontange war über ein SDienfcßenalter ßinbureß bet allen eleganten ^ranjofinnen 

bie ßerrfdjenbe Jpaarmobc, aber auch in Seutfcßlanb war ße, wenn auch tn etwaß 

verfeinertem S0?aße, ebenfolattg bie allgemeine bürgerliche Äopftracßt. 3n ber oben 
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angeführten großen ^rofafatire „Ser gedoppelte QMaßbalg", die, wie ftf)ott der 5itel 

außweiß (SBild 252), ßch and) außdrücfltdf) gegen die gontange wendet, wird dicfe 

Sßiode in folgenden ©aßen fatirißert: 

„©ß iß eilte Jjpnren=2rad)t, welche 001t einer ^mreit den tarnen, den Qlttfattg, die 3lutbontat 

führet, •, . . und glaube tcf), daß die Jpenrferöbuben bterauflr refleftieren, wann fie denen auß der 

©tadt oerwiefeneit Huren ©troh=gotttattgeu und gud)ßfchwänje auffeßett . . . gontange und 4pt>an= 

tafie find faft gleichlautende äöorter, ohne daß diefe .daß Hinterteil deß innen hat, und 

taufenderiet) Schwachheiten täglich heroorbringet, jene die gontange aber daß Q3ordertctl deß HauP^ 

befißet, und gleiche, wo nicht größere fehler täglich attjciget. ©och bat die gontange non dtefer 

ihrer Nachbarin der ^hantafie, eine gute und oertrau liehe ©pinton, indem fie täglich auß derer ©v= 

ftnduttg neue SDtoden auf der ©chaubühne der ©tim prafentiert, wiewohl mit einer großen Uu= 

beßandigfeit, denn die tiarrifcße, durch einander gewundene gontauge, da die etne ©chletfe htc, die 

ander dorthin (lohet, senget eure unetnß gefinnte ©innen, daß ihr noch jur Beit nicht eütßimmig 

fchlüfftg fetd, ob dte gontange oont oder hinter dem faute, oder aber ob hinten und oornen waß 

fein muß, oder ob man jwifeßen den entblßßeten und aufgeqnolleneit 33allett der bloßen Prüfte and) 

etne gontange beflcmntett muffe, ob der Q3attd oott einerlei ©ouleur fein muffe, oder ob man hierin 

denen fcßecfigflen ^apagepett muffe nacbabmeit." 

Sie eigentlich nicht nur eilen#, fondern tatfachltcf) fogar meterhohen grifuren, 

die fnapp an der ©chwelle der Dleoolution auffamen, waren nur eine ©teigerung der 

gontange inß ganj Ungeheuerliche. Hier reichten nicht mehr bloß Sral)tgeßellc auß, 

hier mußten ganj unglaubliche ^olßeruitgen öott 2öolle, Roßhaar und ähnlichem $u 

Hilfe genommen werden. Jn welch groteßfem SDfaße alle SSerhaltutfTe »erfchobeit 

wurden, ergibt ßch darauf, daß daß @eßcf)t nun faft in der €D?itte der Äorperlattge 

ju ft'ßen fchien (33ild 256). 

Hatte die jcichnende ©atirc cntfprechend dem allgemeinen ©icfßaitd der deutfeheu 

und franjoftfehen populären Äunft im 17. Jahrhundert auf die gontange meißenß 

nur fehr mäßige Äarifaturen henwrgebracht (33ild 253), fo war fie auß dem ent# 

gegengefeßten ©rund gegenüber diefer gigantifchen Dtofofofrtfur um fo erfolgreicher. 

Jn der 2at gibt eß auß feiner Beit aßn# 

lieh glanjenbe Äarifaturen auf die Haar# 

mode; der danfbare ©toff fand dte gefeßief# 

teften Äüitßler, fowoßl in grattfretch alß 

auch in England und felbft in Seutfchland. 

gür Seutfchland tlluftricren eß die famofett 

Blätter deß 3lugßburger Äarifaturtßett 

©eil (33ild 257); für granfretef) die foß# 

baren Äupferßtche „La brillante toilette 

de la deesse da gout“ (33ild 7) und 

„Sie ©efaßren der gegenwärtigen SOfode" 

(3Mld 256) und nicht minder der große 

3n beit fünfiifler 3a&ren: Äbfdjeuliih! 

300—302. Jperbert Äontg. 

aScrlincr ©iontagsiseituiig. 1857 
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faftrtfrf)e Tupfer „Der Zriumpl) ber .ftofetterie" (fief)e 

^Beilage). 

3m Vergleich ju biefen beiben Jpaarmoben fann man 

»cm @f)tgnon eigentlich nicht mehr alP »on einem grotepfen 

©ebtlbe reben, gletchmol)! mar aud) er grotePf im 33er# 

haltniP jur 3?atürlid)feit. Ein in Epigrammen abgefa$ter 

SO?obebcrid)t auP 33aben#33aben, bem beutfdhen SOZobebab 

ber feinen 335elt in ben fedhjigcr 3af)ren beP »origen 3al)r# 

hunbertP, tfl barum ganj trejfenb, mcnn er bem Etpgnon 

baP folgenbc Epigramm mibmct: 

„2Dtit bem ©elürge oon ^)aar oergrofert beit ^opf fte juni ftürbtP, 

Zicf nach oonteit btttab ftt3t ein Zeller oon ©trob." 

Eilte fartfaturifHfd)e Darftellung beP Et)tgnonP geigte baP 

3Mlb 295 »on Et)am. — 

Dem abnehmbaren Äopffdhmucf, bem ^>ut, galt 

natürlich jtetP ganj btefelbe 21ufmerffamfeit in ber 9)?obe, 

unb aud) er biente genau benfelbcn Settt^nbengen unb ben# 

felben Smecfen. Der J?ut hat barum in feinen »erfdhiebenen 

formen ebenfalls alle Unmöglidhfeiten burchmejfen: »om Zipfelchen auf bem t biP 

jum rieftgen ®agenrab. 

Die erfle im größeren SDtape »on ber Äartfatur bargefteUte Jputmobe ift bie ber 

großen englifchen ©d)lappl)üte, bie in ben adliger fahren beP 18. 3af)rhutibertP 

auffain. Eine gute ^Probe ba»on gibt ein gro$eP 531att »on fKomlanbfon (flehe 33et# 

läge)* 3n ben jmanjtger fahren beP 19. 3at)rl)ttnbcrtP fchrte btefe 2D?obe faft genau 

fo miebcr, unb jmar mteber »ornehmlid) in Englanb; biePmal mürben ihr »ielleicht 

nod) mehr dt'arifaturcn gemibmet Der J?ut crfe^t ben ©onnenfd)irtn unb bient alP 

©d)ut3bad) für eine ganjc @efcllfd)aft gegen ©ottnenbranb. Er erfe^t aud) baP 

^arapluie: bet einem unoorhergefeheneit ^la^regen flud)tet jTd) bie ganje Familie bar# 

unter unb fann trocfen nad) Jpaufe gelangen. 3n bicfer 21rt jtnb bie metflen 

ZMattcr, cP ift bie le£tc Epoche beP grotepfen ©ttlP ber englifchen jfarifatur; an 

©teile ber dtccfl)cit, bie ihren beginn fennjcichnete, mar aber jetst bereite bie Eleganj 

getreten, bie fcl)r halb ju ber ^)rüberic hinüberleitctc (33ilb 283). 

Die 3cit beP dfonfulatP hat eine 3eitlang bie Jputranbcr auf beiben ©eiten 

hcruntergcbunbcn unb auP bem Jput eine ©cheuflappe gemacht: bie SD?obe ber „3n»i# 

flblcP". Die fdjeinbar miberfinnigftc SO?0be! 2Öal)rcnb baP 3te»olutionPfoftüm alle 

DUi^c beP graucnleibeP pro»ofatorifd) prciPgab, mar baP ©cftd)t berart grotePf »erf)üllt, 

baf cP beit grauen ganj unmöglich mar, nad) linfP ober nad) red)tP ju fchauen, unb 

jcbc bircftc Vluudf)crung »01t »orn erforberte bie Äunft beP SonglcurP. Die 3pntfer 

höhnten über biefe SO?obc: bie grauen mollten baburd) nur bie 9)?&nner jur ©alanterie 
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ermutigen; tue 9)?dnner feilten burd) etwaige unwillfdrlicße ßrafenbe QMtcfe unb 

dienen ber grauen in i()rem Sun nicht beirrt werben, anbererfettb follten bie Scanner 

aber aud) meßt gewahren, baß bie grauen felbß bet ben fecfßen ©eßerjen nidf)t er? 

roten. 3Iu^ge;eid)nete Äarifaturen auf bie 2D?obe ber 3noißbleb geigen bie QMdtter 

„Fashionable Furbeloes“ (33ilb 271) unb 33ilb 274. (£in ßduß'geb Sttotio in ber 

Seichnertfcßen Serfpottung biefer Jputmobe bot aud) bie Sarßelluttg ber ©eßwierigfett, 

eine fo!d)e Same ju fußen. Siefe ©dßeuflappenmobe tjat fct>r lange gel)errfd)t, fte 

tß aud) meßrmalb wicbergefeßrt. SSerfcßtebene 33ilber, bie hier reprobujtert finb, bc* 

legen eb; berart grotebfe formen t)at biefe SD?obe frciltcß nie mel)r angenommen.— 

Sarf man t)eute wenigßenb auf bem ©ebiete öerritefter Jputntoben „tempi passati“ 

fagen? 3?ein, t)ier fo wenig wie wo anberb. Unb bab iß aud) gan; natürlich; 

ein funbamentaleb ©efeß wie bab ber 2D?obebilbung laßt ßcß niemals etnfeitig aub# 

fcßalten. ©olange bie Urfacßctt nid)t uberwuitbett ßttb, bie ben 2lberwtß ber Sftobe 

bebingen, iß biefer auf allen ü)ren ©ebieten ein @e[e(3 ber 9?otwenbigfett. 

* * 

l$ineit befonberen 2lbfcßnitt erforbert bie SKePolutionbmobe, bab fogenannte 

flafßfdje .ftoßum, bab am ©nbe beb 18. Saßrßunbertb auffant, ftd) unter bem Siref* 

torium 51t bem Äoßttm ber Sftacftßeit aubbilbete unb in einer nur wenig mobißjicrtcn 

$orm bie allgemein l)errfd)enbe SDtobe beb ganzen Empire geblieben iß. Siefe Sftobe 

erforbert bebßalb einen befonberen ?lbfd)tiitt, weil ße feßeinbar bem allgemeinen 

©efel3 wiberfprießt unb wie ein oon einer tollfiil)nen ifaune fonßruiertcr $ßiß ifoliert 

mitten in ber allgemeinen $D?obencntmicflung ßet)t. ?fber nteßt nur ju einem inter# 

eßanten Kapitel ber SD?obcgefcßicßtc iß biefe 5D?obe geworben, fonbent aud) ju einem 

ber wicßtigßen. Sieb aber oor allem babnrd), weil btefe $Ü?obc genau wie alle 

„3bcen" ber großen Ülcoolutton ißren ©iegeb# 

jug über bie gange @rbe gehalten hat. 

3bcen oon 1789 haben auf ber ganjett ?D3elt 

geßegt, unb ber ©teger swang ber ÜÖelt 

feine Uniform auf, noch et)e er fte materiell 

überwunben hatte. Sie 2lnt)dnger beb kitteten 

Regime ahnten btefen inneren 3nfammcnhaitg 

natürlich nicht, ße ahnten nicht, wte fehr ße 

batnit ihrer felbß fpotteten, alb ße biefe 

üftobe ebenfallb übernahmen, baß ße batnit 

gewißermaßen bab Sobeburteil afgeptierten, 

bab bie frangoßfeße Üleoolutton ber feubalett 

ßßelt gefproeßen hatte, freilich fpotteten ße 

ißrer nur tu ben 3lugen ber 3?acßwelt. Unb 304. Jtepplcr. 2tmerifamfct)e Üfto&efarifatur 
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jwar wieberum nur jener 9?acßwclt, bte bie ©efeße fennt, bie ft cf) tn ber Sflobc mani* 

feßteren, bie weiß, baß bte dperrfcßaft einer beßimmten SWobe ben ©ieg einer beßimmten 

6fonomifd)*polttifcßen 3bee bebeutet . . . 

©S tfl oben (©. 275) gefagt worben, baß bte ÜteoolutionSmobe unvermittelt 

aufgetreten fei. Unoermitteft, — baS ift aber nießt etwa fo ju «erßeßcn, als fef)ften alle 

oermitfefnben 3*oifcßenglicber jwifeßen tßr unb ben cßarafterißifcßen gönnen ber£D?obcn 

bcS ‘^fncien Regime. £>aS Unvermittelte iß nur fcßeiitbar vorßanben, unb wenn auef) 

$. 33. jwifeßen ber SOJobe von 1785 unb ber von 1795 bie ungeßeuerßen Äontraßc 

ejißteren, fo laßt fteß boef) flar nacßwetfeit, baß fiel) aud) biefc $0?obe organifcf) ent? 

wicfelt l)at. 23ie DtevolutionSmobc f)at fiel) innerhalb bcS 3lncten Slegtmc genau 

fo vorbereitet, wie ftd) bie bürgcrlid)e ©efellfcßaft vorbereitet l)at; unb fd)on barutn 

iß ße fein ber allgemeinen 9)?obcentwicflung wiberfprccßenbcS ©ebilbe, waS fälfeßließ 

fo f)duftg angenommen wirb. 3ln bem äußerlicß ffcßtbaren ©ntwicflungSgang biefer 

$D?obe, b. f). an ber jät)en JperauSbilbung it)rcr auffälligen Serfcßiebenßeit offenbart 

ßd) aber auf baS bcutlicßße, waS baS ©igentumltcße aller revolutionären ©poeßen 

iß: 3n revolutionären ©poeßen bureßlaufen bie £>ütge ißre 33aßnen überaus rafcß, 

©eßlag reißt ßcß an ©eßlag, bte 3wifcßenafte ßnb erßaunltcß furj, baS gefcßtcßtlicß 

33ebingte braueßt nießt meßr lange 3aßre, bis eS bte ©cßale ber alten $orm gefprengt 

ßat, fonbern reift oft binnen wenigen Monaten. 23ie natiirlicße $olge btefeS poten# 

gierten ©ntwicflungStempoS iß, baß bie ben einzelnen gefcßidßltcßen ß>ßafen ent? 

fpreeßettbett äußeren Lebensformen ßcß fautn in ben 3lnfäßen ju entwicfeln vermögen. 

3n bem ?lugcnbltcf, wo man baS Biel aßnt, ßeßt biefeS aitcß feßon als fertiges 

©rgcbitiS ba. 23te 2D?enfcßen werben von ben Gingen formltcß überrumpelt — fo 

cntßeßt ber ©tnbruef bcS Unvermittelten. X)ie ©ntwtcflung ber 2ß?obe wäßrenb ber 

großen fraitjoßfcßen Revolution bietet für btcfeS ©efe£ ber Revolution ein waßrßaft 

flafßfd)cS 33eifpicl. 

2)aS RevolutionSfoßüm, baS männltcße wie baS wctblidje, iß ber politifd)e unb 

gefcllfcßaftlicße dDerrfcßaftSantritt beS 33urgertumS in bte S0?obe übertragen. ÜÖetl eS 

ntcßtS attbcreS als baS iß, würbe biefe SÜ?obe aber nid)t nur in ^ranfreid) vorbereitet, 

fonbern tßre Jpauptltnien ßnb aud) in ©ttglaitb felbßänbtg cntwtcfelt worben. £>aS 

würbe batnalS ganj uberfeßen unb wirb aueß ßeute meißenS uberfeßen. 

2Öcil bte RcvolutionSmobe bie 20?obe bcS 33urgertumS war, mußte ße aber 

aud) ißr d)arafterißifcßeS SSorbilb in bem Äoßutn bcS f(afßfd)en RomS ßnben. 23ie 

franjoßfd)c Revolution ßat mit 33ewußtfem auf biefe S0?obe jurücfgegrijfen, unb ße 

erfüllte aueß barnit ein allen Revolutionen ber SSergangenßeit eigentumlicßeS ©efe§. 2llle 

biSßerigen Revolutionen ßabett bte ©eißer ber Sergangenßeit ßeraufbefeßworen. Unb 

^war auS jwet ©runben. £>er jäß veräitberte 3nßalt bcS LcbenS bebarf fo rafcß wie 

moglid) neuer formen, unb biefe erßält man am rafeßeßett, wenn man auf bereits 

fertige formen juruefgreift, bie ein äßnlicßer 3nßalt beS LebenS frußer entwicfelt 
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hat. Sa# tfi ber erjte ©runb ber in allen früheren 

Sleöolutionen üblichen ^otenerwecfungen. Ser 

§n>ette ©runb tfi bte Verherrlichung be# eigenen 

5un#. Snbem man ficf) in ba# Äoftürn l)ifio# 

rifcber 4?elbengefcf)led)ter warf, h°b man ft cf) 

über ben Snfyalt ber eigenen Äümpfe empor, 

fdjraubte man ft cf) felbfi zu gelben t)tnauf 

unb faf) ftd) wenigften# ftetö in ber Jpelben# 

perfpeftipe. Saburcf) aber entfeffelte man 

ZWetfello# eine 20?enge latenter 2lntrieb#früfte. 

2ffXeö biefeö erfüllte bte franjoftfche SReöolutton, 

inbem fte ftd) bie tarnen unb bie ©pmbole, 

unter benen fte if)re Kampfe führte, au# bem 

306. 33ect>ftcin. Äanfatur auf bie ü??obe ter flafftfchen 3lom holte. Unb fte agierte bamit 
70 er Sabre. ®liegenbe Blätter - , t, . . , t 

fo wenig etn Äomobtenfptel, wte etnfi bte eng# 

ltfd)en SKunbfopfe unter Eromwell, bie ftd) tu ber ^ofe non alttefiamentarifdjen 

gelben gefielen. 

Die# tfi ber politifd)#f)if!orifd)e Stammen ber 9teöolutton#mobe. innerhalb btefe# 

biftorifd) bebtngten Nahmen# waltete natürlich btefelbe Senbenj, bte jebe S0?obe be# 

berrfd)t, — alfo in erfier ?inie bie Betonung ber ®efd)fed)t#merfmafe. Sa man 

febod) ba# Problem noch in Verbinbung mit etwa# anberm lofen wollte: ba man 

gleichzeitig zeigen wollte, baff bie ©enfchheit wteber „flafftfdje" Äraft, „flafftfdje" 

S0?u#feln, „flafftfche" formen hätte, — benn man nerjüngte unb fiaf>lte bod) angeblich 

bte 2D?enfd)l)eit! — fo fam man im SDMnneranzug zu ber prallanflfjenben Jjwfe, bie 

auf# beutlichfie bemonfirierte, baff ber S0?amt fraftgefchwellte SD?u#feln hat/ beim 

^rauenfojiüm bagegen fam man zur weiteftgetriebenen Enthüllung. Unb zwar Sur 

Enthüllung nicht bloß be# 33ufen# unb ber ©aben, fonbern aller fpejiftfd) weiblichen 

formen. Sie Äüfjnheit ber Seit, bte bte Äraft unb ben 5DM fanb, eine ganze ©eit 

in krümmer zu fchlagen unb eine neue ©eit, bte mobente bürgerliche SfBelt, zu ent# 

feffeln unb auf bte 33etne zu ftellen, — bie Kühnheit biefe# @ebaf)ren# forberte, baß 

man alle# zeigte, wa# man hätte, unb z»ar alle# in feiner realen, plajtifd)#gretfbaren 

©irflid)feit. Stefe# Biel fonnte man natürlich nur burd) Entfleibung in be# ©orte# 

oerwegenflem ©inne erreid)en. 35ufen unb ©aben fann man alienfall# burd) ein 

fiarfe# Sefolcttieren unb ein bemonftratibe# Jjpochraffen be# üKocfe# ftd)tbar machen, 

alle# attbere febod) nur baburd), baff man ben ganzen begriff „Äleibung" auf ba# 

Jpemb rebujiert unb biefe# übcrbie# au# anfdjmiegfamen unb burd)ftd)tigen ©eweben 

anfertigt. Sa ber ©ittenfobej: in biefer wilbgärenben Beit ba# nicht hiuberte, fo 

rebuzierte man fcf)liefflid) eben bie grauenfleibung auf ba# Jpemb unb lofle fo bie 

tnobifche 2lufgabe ber Beit, beffeibet zu fein, unb bod) alle# ju zeigen. 
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(SlttttMCflung 2&es Junfara BbfrfjiEli, ober: nErfjärtgniJjtJDtle JliEge.. 

, r r , , («Eine tjer3bredjenbe ^ijlorie in iroti Silbern.) 

ging, rnte getagt, tit einem 

febr rafcfjen £cmpe »er ft cf), 

aber memt man biefeS Sief 

aucf) in fef>r großen nnb fef>r 

rafcf)en 0cf)ritten erreichte, 

fo fann man, mie ebenfalfS 

fcf)on f)eroorgef)oben morben 

ifl, bet genauem 3ufef)en 

bte orgatttfcf)e (Sntmicffung 

boef) fejtfteffen. £>te 9?acf)« 

prüfuttg btefer Qnttmicffung 

beö 9ieöofution£foftüm$ 

führt überbieö ju einem 

fef)r mtcf)tigeit Ergebnis, 

ttdmftcf) ju ber Beobachtung, mie oerbfüflFenb ttnb rnte cf)araftert|ltfcf) ftef) ber f)tfiorifcf)e 

2fuf« unb 2fb(tieg ber reoofutiondrett ÜÖeffe in ber $D?obe au^prdgte. ©ofattge bte 

htfforifcf) fälligen Aufgaben non ber Seit 31t fofett marett unb aucf) gefoft mürben, b. !)• 

affo: fofattge fTcf) bie Dieoolution aufmarttf entmicfclte, fofaitge ging e£ burcf) bte SD?obe 

mie etn fortmahrenbe£ 9)?uöfefrecfcn, mie etn fortmahrenbeS gretmerben, bei betn fcf)ein« 

bar ba£ einzige Beftreben obmaltete, bie ^»emmntffe hinmegjurdumen, bte bett SQ?cnfcf)en 

am freien 2ftnten, an ber freien unb fpiefenbett Betätigung feiner Ärdfte f)tnberten. 

£)a£ ifl baö bejeicf)nenbc SOierftnaf be£ reoofutiondren 2fufüteg6. 2ff6 jeboef) bie 

9te»o(ution ihren Jjohepunft überfchritten hatte, al$ bte hiüonfche Aufgabe «on ber 

Seit gefoft mar unb bie jur J?errfcf)aft getätigte Äfaffe nun tut erften Gaumet ber 

2D?acf)t febmefgte, ba befattt 

bte Befreiung eine anbere 

Senbenj: man entmiefefte 

bie gefebaffenen formen 

hinfort au6fcf)fte$ficf) in 

ber Dichtung metter, ba$ 

fie ber anhebenben Drgte 

be6 au$fcf)metfenben @e« 

nuffeö bienten. Sie 5en« 

bcn$ ber Befreiung man« 

bette ftef) ju ber 2enben$ 

ber fchatnfofen ftnnftcf)en 

9?acftheit. Daö Üöeib 
307 u. 308. Stbolf Dberlänber Äarifatur auf bie SBeäpentailie, 

mürbe jur £>trne geftempelt, jiiegenbe qsidtter. 1891 
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unb tue Äfetbuttg follte eö ermöglichen, baß [ich alle 2Belt an bcu Svctzen einer [eben 

0rau $tt beleftteren oermochte, 

Sie tatfüchltche ^>[>«[Tognomie btefer ungeheuerlichen Sttobe ijt in ^unberten oon 

peinlich genauen Sftobebilbern fefigehalten worben unb fann heute noch [eben Sag 

in allen Setaifö nachgeprüft »erben. 3C(ö Ittterarifcher SVeleg fei hier eine ©teile auö 

einem jeitgenofjTfchen beutfehen SD?obebericf)te jitiert. Sa£ „Journal be£ ?u£u£ unb 

ber SÄobe" fchrieb beim 3luffommen be$ Äoftümö ber Slacftheit in einem Bericht au$ 

^)art0 folgenbeö: 

„J^albnacft tm eigettütchflen ©imte be§ 2Borte3, erfchetnt bie ^arifertn bloß in fldfchfarbetten 

[eibenen Srifotpcmtalon# mit lilafarbenen Stiefeln unb ^ntebänbern unb baruber mit einer mähren 

ßbemife, b. h- einem ed)ten Jpembe, ba§ bloß burch ein paar fcßmale, frifierte 53anber auf ben 

naeften Schultern hangt unb bie ganje Oberhalfte beö 5l6rper§ »oüfommen entblößt jeigt." 

$ber hier hanbelt eö [ich noch nicht um ba$ le£te ©tabtum ber dntwtcflung. 

Siele grauen emanzipierten ft<h noch ln ber 2Betfe, baß fTe auch auf bie Srifot? 

pantalonö unb felbft auf bie ©trumpfe »erdichteten, alfo tatfad)lich fchließltcf) nur 

mit einem Jpemb, unb zwar mit einem au$ burch[tchtigem Söluffeltn gerochenen Jpembe 

befleibet waren. Siefen ?u£u$ fonnten [ich natürlich nur flafftfche Schönheiten teilten. 

Unter btefen erhob [ich aber auch ein wahrhaft bewunbernöwürbiger ÜÖettfireit um 

ben SUtl)m, burch Sorurteilölojlgfeit zu glanzen unb auch nicht ben geringen Serbacßt 

ber spritberie auffommen ju laffen. Stefeö allein hätte man unanftanbig gefunben. 

‘Jln ben naeften gmßen trug man romtfehe ©anbaten, unb um bie 2lufmerffamfeit in 

befonberer SBeife bahnt ju teufen unb ju feffeln, würben an ben Sehen unb ben 

uacftburchfchimtnernben deinen golbene unb ebelfteinbefehtefKinge unb Steifen getragen. 

Solche tolle @£traoaganjen fultioierten natürlich nur bie Samen ber ©efell* 

feßaft; baö gewöhnliche Solf ift jwar ben Jpauptlinten ber Sleooluttonömobe in feiner 

ftleibung bureßau^ gefolgt, aber e£ war auch in ber neuen Seit »om erften Sage an 

ju fel)r 2lu3beutungöobjieft, a($ baß e£ Seit unb Mittel gefunben hätte, [ich btefem 

fchwulen Jfanfan anzufcßltcßeu. Stur ber 93obenfaß ber ©efellfcßaft, baö höhere 

unb ntebere Sirnentuw unb fein juhälterifcßer 2lnf)ang, foalierte fich fehr eifrig ben 

oben auf ben Roheit ber fokalen Stufenleiter fultimerten Orgien. Sie weltberühmten 

SCtobefoniginnen entflammten ausnahmslos ber dreme ber bamaltgen franjojtfchen 

33ourgeoi|te. SkfonberS in zwei Stamen ift alle Kühnheit beS ÄojtümS ber 

Stacftheit oerforpert gewefen, in SOtabame Slccamtcr unb in SOtabame Sollten. Sie 

laöjio feßone IDtabame Sollten hat ben weltberühmt geworbenen Sieforb erreicht. 3luf 

einem ber berühmten SireftoriumSbälle wog ihre gefaulte ©ewattbung — fte trug 

nur ein jart gewobenes SDluffeltnhemb — einfchltcßltcß ber Schuhe genau einhunbert* 

unbfünfzig ©ramm! 

SaS Ä'aiferretch, unter bem bie taumelnbe Orgie wteber in gemäßigtere Bahnen 

cinlenfte, führte bie Unterfleibung wteber ein, aber im ^rinjip anberte ftdE) fehr wenig 
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an bem tpptfchcn «Schnitt ber 9ieoolutionSmobe, uni) baS iß and) folgerichtig. 3)er 

9?apoleoniSmuS, ber ftdh gegen eine ÜBelt oon ^cinben jn mehren hatte, beburfte 

genau fo fet)r ber Äraft unb ber SD?uSfeln, wie bie burdf) tf)n abgefchloffene unb 

fortgefefjte ^criobe. Unb biefc Äraft mußte bie $D?obe genau fo fpmboltfleren . . . 

@S iß $meifelloS ein ungel>euerftcf>eö 33ilb, baS ßdß als mobifcher Steflej biefcr 

milbgarenben Seit »or ben QMicfen auftut, aber tro^bem muß man if)m eineö, unb 

jmar etmaS fef)r ÜBichtigeS, befreiten — bie Sriginalitat. -SBebcr baS «ftaifcrreicf) 

noch baö Xnreftorium maren in ber Unjüd)tigfeit ihrer 2D?oben felbßfdhopfertfd). £>aS 

burchlichtige Äoftüm roar eine fet)r alte unb mehrmals miebcrl)olte Siftobeerruugen* 
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fctyaft. 9?idtyt nur bte raffinierten LiebeSfünftlerinnen ber romtfdtyen Sßerfalljett opc* 

rierten bet feftlictyen ©elegentyeiten bamtt, fonbern aucty bte nttnntgltctyen Stttterfrauen 

jur Seit beS tyoftfdtyen SfltnnebtenfleS trugen jujeiten jur tyetyren Augenweibe ber mann« 

lictycn $eft* unb Safelgenoffen Äletber auS burdtyftdtytigen ©eweben. Audty im 16. Satyr* 

tyunbert fetyrte btefe SCRobe nueber. Äattyartna non lebtet liebte eS, ttyren wetbltctyen 

Jpofftaat, ber auS ben fdtybnften grauen beS dltefien franjojTfdtyen AbelS gebübet 

war, bet bett tdgltctyen J^offeflen auf btefe $Betfe jur Sctyau ju (teilen. 2>tefe Sat* 

factye barf man bodty nidtyt gan$ überfetyen, wenn man ben tollen Ausartungen ber 

SteoolutionSmobe, bem dfoftum ber 9?acfttyeit, tn ber Beurteilung gerectyt werben will. — 

Sn ber Äleibung fanb bie Äütyntyeit ber in Aftion getretenen Ärafte ber neuen 

©efellfctyaftSorbnung jwar nidtyt ttyren er(ten, wotyl aber ityren auffdlligften AuSbrud. 

AIS man batyer 3^it fattb, ben neuen Buftanb ber ©efellfctyaft fünftlerifcty barjuftellen, 

jeictynetc man juerfl unb mit Vorliebe baS neue ÄO|tum, in baS ft'cty bte ÜBeltgefctyictyte 

geworfen tyatte, unb in bem fte ttyre weltgefdtyictytlidtyen $aten »ollbradtyte. £)iefe 

fünftlcrtfctye Slcgiftratur ber neuen 3?ü gefdtyaty aber wieberutn in ben meiften fallen 

farifaturiftifety. Sftidtyt nur bte Sttetyr* 

jatyl ber populären Sittenbüber 

beftanb auS dfarifaturen, fonbern 

audty ber größte 5ctl aller wtrfltcty 

füttfüerifctyen 2Berfe, foweit ityr (Stoff 

ben jeitgenofftfetyen Sitten entnommen 

war. 2öill man biefeS beweifen, fo 

genügt eS, bte bret populärsten ^unft* 

lernamen btefer ©poctye, Sebucourt, 

Sfabep unb lernet, ju nennen unb 

an bereit berütymte unb foftbare 

Tupfer ju erinnern, bie, fowett fte 

auS biefer Beit ftammen, faft auS* 

natyinSIoS farüaturiftifcty ftnb. @S 

fonnte aber audty gar nidtyt anbcrS 

fein, benn baS ©roteSfe war ber 

Stil aller £)tnge btefer ©podtye. 

2>tefe Bett war bermaßen ooll non 

©j-panjTonSlraft unb AftionSluft, 

baß alles über ficty tytnauS wuctyS; 

jebe einzelne Lebensform übertrieb 

ityre ttatürltd)en Linien unb öer* 

fdjob ityre ©rettjen tnS $D?aßlofe. 

9Iltcnburflcrin (in ber Wrofjftabt.): @ott, wafi bod) bie ©tabtlrut’ 

für ndrrifdte Woben Ijaben! 

3>o. granj Söttner. SultißC SMdtter. 1900 
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Le XX“' Sifecle 

— « N’y a de la place, ici, que pour quarante stecles; vas te percher sur la Tour Eiflel. » 

311. 3tb0If Gillette. 2e Sourrier JranqatS. 1901 

£>ab tß bie eigenartige, aber and) bie notwenbig bebtngte (5rfd)einung revolutionärer 

(Spocßen — bie farifaturißifeße Sinte in Allein mnf bie £tnie ber Revolution (ein. 

£)araub folgt benn aueß von felbß, ba^ in jebem Revolutionbjeitalter bie populäre 

Äunß formlicß baritt fcßwelgen ntuf, bie Eigenart ber £)inge nießt auberb alb 

roieberutn farifaturißifcß geweigert nacßjufcßreibnt, benn wenn feßon im ?eben ber 

grotebfe ©til ßerrfeßt, fo muß bie farifaturißifeße Übertreibung tn ber populären 

Äunß um fo mel)r bie ßerrfeßenbe ©runbnote bilben, alb ße ja immer in pointierter 

2Seife bie Bunge ißrer Beit rebet. 

X)ie Äüßnßeit, bie biefe Beit burdjbrauße, beßimmte in ber dt'unß natürlich 

nießt nur ben ©ttl, fonbern and) bie ©toffwaßl, uttb vor allem bie ©toffbeßanblung: 

man war barum niemalb jimperlicß, fonbern wallte bie ©tojfe mit ungenierter 

Äecfßeit unb erlebigte ße meißenb mit ber benfbar größten dt'üßnßeit. Dev Äraft 

ber Bett genügte nur bab $D?afßve. 3n ben jeitgenofftfeßen SD?obefarifaturen fommt 

bteb in Überaub beutlicßer ©eife $um 2lubbrucf, unb ßier vielleicht beutlicßer alb wo 

anberb, weil ßier ja bie ©cßtlberung ber Äüßnßett an unb für ßcß feßr oft bie bireft 

gegebene Aufgabe war. 

2ue bejeicßnenbßen unb intereßanteßen Äarifaturen auf bie Revoluttonbmobe 
43 
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entßanben natürlich auf bem Jpohepunft bcr Qfntmtcflung, al£ bte charaftertfHfchen 

formen ftcf) flar herauögebtlbet Ratten; ba6 mar ungefähr »om3af)re 1795 an. £>ie erflc 

charaftertfHfche metbltche Sflobeform mar ba6 Äojtüm ber „SSttemitleufen", baö mürbige 

Seitenftücf ju bem ber männlichen „3ncropable$". Dtefe beiben Sppen [teilten bie 

metbltchcn unb männlichen @ecfen beä revolutionären Äraftgefühiö bar, alles mar 

barum bei ihnen in ber Reibung tnS Äoloffale, tnS ©roteSle getrieben. $ür bte 

$arifatur maren btefe brachten, mte man ftdh benfen tarnt, überaus banfbar, unb 

halb mürbe barum ihr groteSfeS 2lbbÜb auf allen ©tragen auSgeboten. 2)ie fatirifche 

feinte beftanb meijtenS barin, baß bie 3eibhner bte Fracht von 1796, alfo bte ber 

SD?ervetlleufen, ber von 1780 ober einer ähnlichen früheren SSttobc gegenüberftellten 

unb burch ben ungeheuerlichen Äontraft baS Aachen h^rauöforberten (33ilb 14). £)te 

befte, b. h- feie charafteriflifchüe Äartfatur ber Sttervetlleufen befi^en mir in bem mit 

Stecht berühmten gleichnamigen Äupfer von lernet. £>tefeS intereffante 33latt 

illuftriert auch baS oben angeführte franjofffche ®ort, baß nichts geeigneter fet, 

bte Schönheiten beS 33etneS öffentlich an ben Sag ju bringen als ein ju langet 

Äletb. Um ben ftanbigen ©efahren beS Straßcnverfef)rS ju entgehen, ßnb bte 

Schonen bcr Sievolution gejmungen, Schleppe unb $letb fortmahrenb über ben 2lrm 

ju nehmen, unb fie tun bteS benn natürlich auch in ebler Selbftaufopferung mit 

aller erbenfbarctt Ungentertheit (ßef)e Beilage). 

Schon ein 3af)r fpüter mar bie ^3hflntaße non ber 3Ötrfltchfett meit überholt, auf 

bie SOteroetlleufen maren bte Srifotcufen gefolgt, auS beren Leihen tn fürjefter 3^it 

312. 'Dalfani. 3taltemfct)e Sttobefarifatur auf Die £>amenmäntel. *Pa$autno. 1893 



bie alleö wagenben ©bttinnen ber 9?acftt)ett beroorgingen. £>amtt war bte «ftleibuttg 

tatfact)firf) fafT auf baö „9?icf)t£" rebujtert unb ber ©trafSenfpott fonnte je$t (Tugen: 

Grace h la mode Un’ chemise suffit. Un’ chemise suffit, 

Un’ chemise suffit, Ah! qu’ c’est commodel C’est tout profit! 

£a$ Q3tlb ber ^rifoteufe unb nocf) mel)r baä ber fiTl)nett ©ottin ber 9?acftl)eit 

nal)m bafb tu ber jeitgen6fftfcf)ert Äarifatur ben er(Ten Ütang ein, benn tu btefer 

Qrrfd)etnung gipfelte bodb bie ganje ddul)nl)ett btefer 3^tt. 3eber jetebnete eö, bte 

©roßen, bte Debucourt, £)utatllp, Bfabep, lernet, Sincent ufw. tu foltogroßen fofb 

baren Tupfern, bte kleinen tu quartgroßen folorterten ©ticken, bte hon ben Jpdnblertt 

in ben 2Öanbelgattgen beö ^alatä Btopal unb an allen ©traßenecfen au$gefd)rieen 

würben unb burd) itjre fafttgen Q3onmot$, bte ben erflärenben $ejt bilbeten, alle 2Öelt 

jum jpntfdjen ©eldcfyter l)erau£forbertcn. DTacfter a(3 nacft fann matt fretltd) nicf)t fetn, 

in ber 9licf)tung be£ nocf) 9?acfteren fonnte bte Äarifatur alfo faum ttocf) übertreiben. 

3lber man fonnte in ber Segnung für bte £)auer feßbalten, waö in ber 2Birfltd)feit 

immer nur bte ©unjT weniger 2lugenbltcfe ben neugierigen Gingen bot. SD?an fonnte 

jeigert, wie jeber 3Ötnbftoß ein gefd)icfter unb gefdlltger 9?acf)btlbner ber tntimßen 

2Öirfltd)feit t(T, wte ber Ülegen ebenfo met(Ter()aft ju mobellteren oer(Tel)t, wie ber 

unglucflicße Sufatt immer unb immer wieber bte fatalfTen ©ttuattonen jeittgt, unb 

al)nlid)eö mel)r. 2Ba$ non folcfyen 2)arftellungen alö burdjauS falonfdlpg galt, ba$ 

mögen bte QMatter oon ©utaillp, ,,©tne SDTorgenprotnenabe" (3>tlb 16) unb oon 

Vincent, ,A s’il y voyait. . (ftef>e Beilage) iUuftrieren. DTaturlid) befreujigte man 

(Td) and) nid)t nor 33lattern wte: „Chacun montre ce qu’il a de plus beau: L’une 

montre son derrikre, l’autre ses cornes“ (33tlb 81). 
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3i4- 3- ®icj. Sugcnb 

Sem franjofifchen Üßiß attackierte fick mit nicht minber großem 33ef)agen ber 

frembe, «ornehmtich ber engltfdbe, ber mit feinem ungefcf)tachten ©roteöfhumor anÄüt)n? 

keit beö 3pniömu£ übrigen^ atteö mettauS überbot, n>a£ ber gatlifcke 2Bt$ tro£ feinet 

revolutionären Überfchroangeö ju teiften vermochte. ©ine ftafßfdhe ^robe bietet bafür 

ber große farbige Tupfer „£)ie ^artfertnnen in ihrem ÜÖinterbreß für 1800" non 

Sfaaf ©ruiffhanf gezeichnet (fiet)e 33eitage). ©0 treffenb biefe SSert)6l)nnng ber 

^arifer ©ottinnen ber 9?acft()cit ift, fo barf man ftck burck biefeö QMatt bocf) nickt 

trrefeiten taffen, man barf eö ja nickt etrva al£ ben 2tu6brucf einer berechtigten ©nt? 

rnßung über eine fpejtetle Unmoral ber ^artfertnnen beuten. 9?id)t6 mare törichter, 

©etviß erftommen bie ^arifertnnen im Äoftüm ber 3?acftf)eit juerft bie ©ptj3e, aber 

fowobt bie tarnen beö engtifcßen 2tbet6 unb ber engtifcßen 33ourgeoifte atö auch bie 

bieberen beutfchen ©pteßbürgertnnen taten ihr StftbgtichfteS, um hinter ben jpartferinnen 

an $orurteit$toßgfeit nicht jurücfjnbteiben. Unb baß e£ gar feiner fangen Über? 

rebung beburfte, um bie SWobebamen atterorten bavon ju überzeugen, baß e$ für eine 

fd)6ne $rau h^chü pifant fei, bie Äfeibung auf enganfchtießenbe Srifotpantatonö unb 

einen burchfichtigen SWouffetinübenvurf ju rebujieren, baö itlußrieren farntticße $0?obe? 

bitber unb s3flobeberichte au6 jener Seit* 33crettä 1797 beffagt jtcf) ein granffurter 
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aflobeberichterftatter über ben allgemeinen (Bieg ber frattjoftfchen 3?ubibätenmobe beim 

^Bürgertum, uttb bie betaillierte ©chilberung, bie er gibt, zeigt, ba$ baS Äojtüm ber 

9?atftheit mit echter beutfdjer ©rünblichfeit fopiert mürbe. "Ser ©pott t)atte alfo, 

mie man ftef)t, reichlich %ntaß, vor ber eigenen 5ure ju feeren. Unb btefe 9>flid)t 

mürbe auch nicht nerfaumt, in Qfnglattb jebenfallS nicht. Jpier ftnb Jj>unberte öon 

bejeid)nenben Äartfaturen auf bie Jperrfdhaft ber fKermlutionSmobe in Gfnglanb 

erfchiencn (S3ilb 191, 263—265). 2ßenn man ftch in Scutfchlanb i)auptfddf)Iicf) auf 

baS 5Öort befchranfte, fo ift bie Urfadhe jum großen $eil in ber bamaltgen allge* 

meinen fün|Uerifd)en Unfultur beS ?anbeS $u fließen. 

Sic englifche Äarifatur erlieft einen befonberen 2lnfto$ noch baburcf), ba$ bie 

DveoolutionSmobe in (Snglanb fejufagen noch „oeroollfommnet" mürbe, nämlich burcf) 

ben ^eberfd)inucf im ^>aar. Sic mallenbe ©traitßenfeber im ^»aar feilte ber $rau ein 

ritterliches, felbftbcmu$teS, flotjcö 2luSfel)en »erleiden. 2luch btefe S0?obe mürbe, mie 

alleö tn btefer Beit, fofort groteSf. Sie ?attge ber Gebern mürbe tnS Ungeheuerliche 

übertrieben, unb nicht nur eine, fenbern bret, rner unb noch mehr folcher Ungetüme 

fchmanften ben attobebanten auf bcm Äopfe. Ser eifrigflrc ©potter über bicfe aftobe 

mar ©itlrap, feinem 2Bit3 banfen mir gerabe in btefer Züchtung eine 9tett)e auS* 

gezeichneter 33(atter (5Mlb 

270, 272 u. 275). 9?atur* 

lieh übten auch bie anbern 

dt'arifaturtften ihren 2Bi£ an 

btefer SWobe, unb jmar 

ebenfalls h<*uft9 mit bcm 

beften Erfolg, baS mag baS 

foftltche 5Matt tton 3lom* 

(anbfon, „5Öcr ift je^t bie 

Jperrtn?" tUuftrieren. Sie 

berbe Äüchenfee poftert mit 

bent erborgten ^cberfchmucf 

auf bent Äopf bie gnabige 

$rau unb illustriert in ihrer 

ÜBetfe baS alte 5Bort, bap 

Äleibcr — in biefem $alle 

freilich »or altem bie nicht 

öorhanbettett! — ?eute machen 

(Q3tlb 276). 

Sie ^ranzoftn, bte bei 

biefer ^ebermobe bie dlefy 

menbe mar, übte ftch in »or* 315. ^ (Bd)einer. Marifatur auf bie tiefe SMolettage. £ufltae Q3ldtter 
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uet)mer $Befd)eibenf)eit; btc febermobe mürbe bon ^artä $mar aud) allgemein über» 

nommen, aber ße mürbe Ißer bod) feiten tn groteöfer ßöeife getragen, mte ttt 

?onbon. (Sollte aber nicht bod) etmaö anbereö al6 bie jurücftjaltenbe 33efd)eibenf)eit 

be$ ©mpfangenben ber mal)re ©runb babon gemefen fein? Sollte bie ^Pariferin 

gefüllt l)aben, baß biefer Äopffchmudf biel meniger if)ren ^enbenjen entfpracf) alä 

ber ffiufdhelfopf ä la saavage ober bie fünßltdhe ^Jerucfe ä la romaine (33tlb 280), 

bie ße mit jebem Äoßüm med)feln fonnte? J?6d)ß mal)rfd)einlid) mar bteö bie Ur» 

fad)e! Die ritterliche Ütomantif entfprad) mol)l ber organtfcßen englifd)en ©ntmtcflung, 

nicht aber ber jühen brutalen ?ogtf ber ©utllottne, bie ba$ franjoßfcße Q3ürgertum 

bei feinem «£errfchaft£antritt ju feinem mobernen tarpejtfchen Reifen gemacht hatte. 

* * 
* 

(Schließlich tß nun noch jener Äartfaturen ju gebenfen, in benen fid) bte poßttbe 

SD?obefrittf, bie planmäßig propagierte SDZobereform fpiegelt. 

Düe SD?obefrttif hat fd)on fehr früh and) jutn ^oßttben geführt, b. h- Jur Äon» 

ßruftion bon 93?oben, bie mirfltd) ben 3fnfprüd)en ber $ßhettf entfprechen follen, bie 

prafttfd) fein follen, unb bie bor allem baä ©efunbhett£fd)üblid)e au$ ber metbltchen 

Äletbung au$fd)alten follen, bie fie au6 einem Jpemmniö ber natürlichen forperltcßen 

©ntmtcflung $u einem f orberung^mittel machen foll, au$ einer Dual ju einer 2uß. 

Dtefe poßttbe Äritif, bie ba£ 33effere fchaffen mollte, um ba£ fehlerhafte ju ber» 

brüngen, iß, mte gefagt, fchon fehr alt, unb man ßnbet in ber SD?obegefd)td)te früherer 

3ahrl)unberte mannigfache 2lnfage, aber größere Sttaßen für eine planmäßige 9ttobe» 

reform ju begeißern, bab mar bod) erß betn 19. Sahrhnnbert borbef)alten, benn eö 

fegte eine allgemeine Äenntniö über bie Sdhablichfett beßimmter SD?obetorl)eiten borauS, 

einen relatib gelauterten ©efcßmacf unb bor allem bte 50?oglid)fett, btefen ju propa» 

gieren. Daö mar natürlich erß im Bettalter ber Bettung unb be£ großßabttfdhen 

35erfel)rö möglich, unb barum iß eb auch tatfdchlid) erß im 19. Sahrgunbert $u 

größeren SWobcreformbemegungen gefomttten, ju mirflicßen 5D?aßenbemegungen. 

Srogbcm lautet baö SSerbtft, baö man unbarmherzig füllen muß: jeber rabtfale 

9leformoerfuch tß biö heute unerbittlich gefd)eitert, 00m erßen bis jum legten: bab 

fogenantite iXeformfoßüm bon heute nicht meniger alö alle früheren non ber Vernunft, 

ber 2D?enfd)cnltebe uttb bem guten ©efcßmacf etngegebenen ?ofungen. ©emtß, 

ocrfd)iebette ber prafttfd) infjenierten 50?oben haben nid)t nur Dugenbe unb ^unberte, 

foubern fogar Saufenbe bon ©laubigen, bon belehrten gefunben, ober mit anbereu 

Porten: ßc ft'ttb SKaßettbemegungen gemorben. 2lber SD?aße tß ein relattber begriff. 

Saufettb ßnb eine $D?aße, aber ma$ bebeutet btefe 9)?aße gegen bte Sttaße ber frauen? 

5)?icf)t$, rein gar ntcßtö! haubelt ftd) um bte SfliUioiten unb nicht um bte jet)n» 

taufcttb „bernünftigeti" frauen, bie Millionen aber ßnb btö jegt abfolut unberührt unb 
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unbeeinflußt non aller praftifcfyen SDtobereform geblieben, fie jtnb nod) niemals aud) nur 

einen ©cbritt breit non ber fogenannten Unvernunft ber SDtobettjrannei abgewtdjen. 

Unb warum? 3tun, bie Antwort ift bereite oben bei ber Darlegung ber iöebeutung 

beö Äorfettö gegeben. $Öa6 über ba$ Äorfett im 93efonberen gefagt ift, ba6 gilt 

aud) für ba£ SKeformfojtüm, fowobl in ber S3egrünbung al3 aud) in ben Schlüßen. 

£enn baö Steformfoftüm ift ja bod) in erfter ?inte nur bie Umformung ber weib* 

lieben Äleibung auf ber 33aft$ be£ 3Serjid)te£ auf ba£ ^forfett unb bie 23erallgemetne* 

rung ber ©ebote ber Jppgiene unb ber $|tl)etif auf bie gefamte Äleibung, ober feilte 

bteä wenigftenS fein. 9?ur in einem fünfte muß ba$ bort ©efagte nod) ergünjt werben, 

freilicf) in einem fel)r widitigen: £>ie Vernunft ber jebntaufenb grauen, bie ftd) bi6 

beute im ?aufe ber Sabre $u einem Üleformfoftüm befebrt b^en, bat faß ffet$ einen 

„D Üßutter, teure Sftutter, glaubft tu bentt nicht mehr an @ott?!" 

316. Xf)- Xf). -frei ne. ©impltcifnmus 
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flrciff gefüllten ©elbbeutel jur SBorauSfegung gehabt. Die Un»ernunft ber SDZaffc 

beftanb bagegen ebenfooft in einem mageren ©elbbeutel. 20?it anberen ® orten: 

£>aS ©efel3 ber ©cf)6nheit unb ähnliche 2>beale in ber Äletbung erfolgreich $u lofen, 

ift ein enorm teurem Problem. Unb baS ift ber ^punft, marum eine ibeale Reform 

ber Äleibnng nicht einmal ein 2)iSfitfftonSthema für bie $D?affe ber grauen tjt.— 

£)te praftifdhen 9teformbeftrebungen maren gemig fet)r oft fet)r löblich, jum 

minbeften in ihrer 2enbcnj, unb hoch hflüen fte faft in allen fallen bie ©attre mehr 

gegen fTch als für ftch gehabt. £)b btefe (Jrfdheinung löblich i(t, barüber lagt ficf) 

ja ftreiten, aber jebenfallS ijt fte logtfdh, nnb jmar »iel meniger barum, weil angeblich 

alleö, maS ftch öon ber Flegel abfehrt, »om ©pott »erfolgt mirb, als beShalb, metl 

jebe rotllfürltche Umbilbung hiftorifcher ^Jrobufte tn mtchttgen Jpauptteilen immer jum 

Unftnn unb Üötberftnn führt. Unb alS millfürliche Äonftruftionen ermiefen ftch bis 

jejst alle hpgtenifch »ber d(th»tifch begrünbeten SD?obereformen. 

£>ie michtigften ber früheren SD?obereformbejtrebungen maren »on ber 2lbftd}t 

geleitet, baS meibliche Äoftüm praftifcher ju gehalten. 2)iefe 2lbfTcht führte, meil 

ber männliche 2ln$ug um 

jmeifelgaft praftifcher ift als 

ber weibliche, meiftenS ju 

ber Vermännlichung ber 

metbltchen Äleibung. 3n 

ber tollflcn gmrm gipfelte 

biefe ^enbenj fchliegltch in 

bem 9>rojeft, ben meibltchen 

SKocf burch bie männliche 

Jpofe ju erfegen. ©tefeS 

^Projeft mürbe tatfachlich 

»erfchiebne 50?al ju bem 

Programm »on 2D?oberefor* 

men. ülealtjTert mürbe eS 

jeboch erft um 1850, unb 

jmar in 2lmerifa. £>te 

©chbpferin biefeS maSfnltni? 

fierten ÄoftümS, bie auch 

burch perfonlicfjeS 33etfpiel 

für ihre Äreatton ^Propa* 

ganba machte, mar eine 

2lmerifanerin, mit tarnen 

3lmelta 35loomer. DaS »on 
In stumme Bewunderung versunken . 

3*7- £. ©crbault. 9(lbum 
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$rau 33loomer »orgefdhlagene unb propogierte ^oftüm, baS nur auS Jpofe, SMufe 

«nb ©ürtel bejlatib, war banal, gefcbmaclloS unb puritanifcb nüchtern. Da$ 

^uritanifcbe war bie Jpauptfadje habet; bieS bolumentiert auch ber Umflanb, baß 

ber weibliche ütocl nicht bnrcf) eine wirfbtcf^e Jpofe erfe$t würbe, fonbern tn einem 

oerldngerten weiblichen 93einlleib beftanb, baS „jücf)Jtg bis gurn Änocbel »er# 

bullte". DaS neue ^rauenffetb follte gewtjTermaßen eine puritantfcbe Uniform 

barfiellen, tn ber bte »erfcbrobene, mucfertfcb*proteftantifcbe ^rttberte ihren ©tegeSgug 

über bte (5rbe hatten follte. 3u biefem @tegeSjug fam eS aud), aber er befdhrdnlte 

(leb auf bte 2Bif3bldtter, auf ben ?onboner ^)und), ben ^3artfer @hartoart unb baS 

Journal amufant. Der 33loomeriSmuS, wie man biefe Bewegung nach ihrer 

@cf)6pferin nannte, fe£te mit ihrer ©cbopfuttg tatfdcblid) mehr wt£tge ^ebern unb 93lei* 

fiifte als 9?dhnabeln tu Bewegung. 2luf jeben 3lbepten, ben er in 3lmertla gewann, — 

eS mögen einige ^»unbert gewefen fein — lauten allein im ^uncb mtnbejlenS fünf 

bis gehn 3eid)uuttgen unb 2Öi§e. DaS ift ettt überaus gldngenbeS SKefultat, fogar 

fo gldttjettb, wie eS in ber ©efcfjicbte ber Äarilatur nicht hdujxg öorlommt. freilich, 

baß biefer oerfchrobene (5tu# 

fall, ber tn ber $3irlltchleit 

laum nennenswerte $ßurgeln 

gu faßen oermodjte, über ein 

Jahr lang ein Jpauptmoti» 

eines ber angefehenfteit ffit^ 

blatter ber 2Belt fein fomtte, 

baS hatte noch eine befottbere 

Urfacbe. Jtn 33loonteriSmuS 

würbe oont Ruttel) oornehm# 

lieh bte batttalS gum erßeit# 

mal in bie Jpalme fdjießenbe 

$rauenetnangipationS# 

bewegung fatirifiert, bte in 

ihren 2tttfangSßabien groteSl 

am Ülebenfüchltchen liebte. 

(5tne ber 9?ebenfdchltchleiten 

ber ^rauenemangipation, bte 

im Anfänge gu einem ihrer 

Jpauptprogrammpunlte ge# 

macht würbe, war bte 2D?aS# 

lultnt|terung ber Äletbung. 

Daß ber ^uncb feinen 2Bi§ 

mit Jputnor unb ©eift gu 318. Jiubrev SöearbSlen 
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fyanbtyaben »erßanb, baS bofumentterte faß jebe 9?ummer jener Bett. £)te ©cßopfer 

ber gegen ben BloomeriSmuS im ^und) erfcfßenenen Äartfatnren waren 3ol)n Leect) 

unb 3ol)n kenntet, oon tßnen (lammen aud) unfere groben (Bilb 289 u. 290). 

£>aS sprojeft, ben wetbltcßen Btotf burtf) bie Hofe ju erfelsen, iß mit bem gtaSfo 

beS BloomeriSmuS ntcfß ju ©rabe getragen worben, fonbern t)at immer unb immer 

wteber in ben Äopfen gefpuft. Seilwetfe iß eS fcfßießltd) aud) jurn ©iege gefommen, 

unb jwar tm ©portfoßitm, in ber wetblidfyen Btabler? unb Bergfra,rlert)ofe. 2Tber 

aud) Ißer iß bie Herrfcßaft ber Jpofe befanntlicf) fef)r befcßrdnft, unb bte Bafß ber 

Äarifaturen, bte btefeS SWotio befyanbeln, iß immer nocf) wefentlid) großer als bte 

3al)i ber fporttreibenben grauen, bte ßd) ber Hofe bebtenen (Bilb 311 u. 316). 

SSoit aüen weiteren praftifcßen 50?obereformbeßrebungen l)at bte am Grube ber 

tteunjiger 3at)re beS vorigen 3al)rl)unbertS etnfe£enbe unb immer nod) anl)altenbe 

Bewegung, bie tn einem empireartigen üteformfleib bie befte Lofung ber SOlobefrage 

jtt ßnben glaubt, bis je£t bie größte allgemeine 2lufmerffamfeit, baS größte Sntereffe 

unb bementfpred)eitb aud) bie jatßreicßße 2lnl)&ngerfcf)ar gefunben. ffBar et)ebem baS 

^Praftifcße baS Hauptproblem ber Äleiberreform, fo follen burd) baS ntoberne SKeform? 

foßum alle gorberuttgen ber Vernunft unb ber $ßt)etif erfüllt werben. di foll prafttfd) 

fein, eS foll alle ©cßdben ber ©efunbfyeit oermeiben, unb eS foll uberbieS tm wahren 

©tnite beS ^ÖorteS fd)6tt fein. 

di ift nid)t ju beßreiten: 3m Programm ßellt baS moberne Bteformfoßum 

jweifelloS ben t)6d)ßgefd)raubten LofungSoerfud) bar. 3tt ber jPrajtS iß eS aber, 

wie fd)on gefagt, bennocf) gefcßeitert, unb jwar tn erßer Linie an ber grage ber 

■ftoßett. £)aS moberne Blefortnfoßum iß ein fefjr teurer ©paß; wenn eS nicßt aus 

fcßweren ©toffcn gearbeitet wirb, prafentiert eS ßd) an feiner Trägerin meißenS wie 

ein fdilecßt gefüllter 2Öurßfd)lattd). 3lber aud) für bie wenigen, bie ßd) biefen teuren 

©paß letßen tonnen, iß bie Lofung tm ©runbe nerfelßt. ©ewiß l)at btefe Bewegung 

eine “Dveißc fel)r wtrfungSooller Äoßttme ßenwrgebracßt, ntancße elegante unb oornefyme 

Linie, aber bie dßfyettfcße Lofung leibet an einem gunbamentalirrtum. Snbem bte 

Saille ubergangen wirb, oerldngert ßd) ber ©d)ritt, b. f). bie Bewegungslinie ber 

Beine bel)nt ßd) beim ©et)ett bis jur H^e beS BufettS auS, baS iß aber unnaturlid), 

bentt ttt $öirfltd)feit enbigt ße mit ben Hüften. 3Me erße golge biefer unnatürlichen 

Äonßruttion iß, baß bie fcßonen hinten beS BteformfoßumS nur bet ber BewegungS? 

loßgfeit, tm ©tften ober im ©teßen oorljanben ßnb unb t)6d)ßenS nocß beim 

majeßdtifd)?patt)elifd)en Q3ul)nenfcf)ritt, alfo auf jebcit gall nur in ber auSprobierten 

^)ofe unb nicßt in ben naturltdjen Bewegungen beS mobernen LebenS. £)er Beit? 

tctibenj beS erßen Äaiferreießeö mod)te btefe £ofung entfprecßen, aber eö iß bod) ein 

()immelweiter Unterfd)ieb jwifcßen jener ©pod)e unb ben eilig l)aßenben Lebensformen 

beS mobernen gabrifjeitalterS. Heute erfd)6pft ßd) weniger bettn je ber Begriff „üßetb" 

in ein paar taufeitb ©alonpuppen. 
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„©cfiugmann, je8t fommen ©ie mal mit unb jeigen @ie mir gcfÄUtgfl, in roeldjem ‘Paragrapften c$ flefjt, bajj jcbc 

bcutfcpe Untertanin ein Äorfett tragen muf?." 

^r«uenved>te auf ber PoltjeiroadK 

319. XI). 2 ft. £eine. @impIiciffTmu$ 

£)aburd) allein tft ber momentanen ?ofung fdjon ba$ Urteil gesprochen. $itr ba$ 

anbere — baß ba$ SKeformfoftüm für bte bejT^enben Pfaffen nichts roeiter al$ eine 

üorubergefyenbe SOZobe, rote £>ui3enbe non anberen, fein rotrb — bafnr forgen fdf)on bte 

fapitali|itfd)en Senbenjen unferer ©efellfcfyaft, bte jum fteten 2Öecf)fel jroingen, unb 

baä eherne ©efe£ ber Äiaffenfcfjetbung, ba$ ju bemfelben Biele brdngt: 2tn bem 

Sage roo bte Dtenfintagb baö Üteformfoßum mit $Bürbe unb 3infianb trdgt, rotrb 

bte gndbtge §rau btefe SDZobe ntcf)t mef)r fcf)6n ftnben. 

Unb bte SDZenfchheit rotrb btefent gtabfo, roemt e£ einmal enbgulttg ijt, roafyr* 

fdjetnltd) nicht einmal allju mel Ordnen nachroetnen, benn bann rotrb man jum alt# 

gemeinen Profite barauf t)tnroeifen, baß e$ mit ber „Reform" im Üteformfojinm bod) 
44* 
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eine gar eigentümliche Sache mar. macht nämlich für bie große S0?et)rja^f feiner 

$rdgertnnen baä Äorfett, beffett 2lu$fchaltung hoch baö Hauptproblem fein feilte, 

nicht nur nicf)t überflüffig, fonbern bebtngt im ©egenteil ein red£)t raffiniert unb recf)t 

elegant gearbeitetes Äorfett. Denn eS ift gerabe bei einer SD?obe mit oerfchwimmen* 

ben unb aufgeloften Linien am allerfchwerften, ju jeigen, waS man f)at: 93üfte, 

duften unb ?enben muffen Pom dforfett ganj pointiert gemeißelt fein, um öom Äletbe 

beltfat unb boch beutlich nachgejeichnet ju werben. Darum erforbert baS Reform# 

fojfürn felbft für eine üjuno in ben beften fahren eine ganj raffiniert gearbeitete 

dforfage. Die 3af)I her 3unonen ift aber fef>r gering, unb leiber bleiben and) »on 

ihnen nur bie wenigften ewig „in ben beften fahren''. Unb ben S0?ut, baS ju jeigen, 

wa$ man nicf)t fat, haben immer nur bie paar ganatiferinnen gefunben, auf bie eS 

nicht anfommt, bie anbern 

aber feine Stnnbe. 

Unter ben Angriffen 

ber Äarifatur fat bie 

neuefte SÜtobereformbewe* 

gung nicht alljufefr ju 

leiben gehabt. ^ebenfalls 

gibt eS feine SDtobereform, 

bie in ähnlichem S0?aße öon 

ber fatirifchen ?aune un* 

behelligt geblieben wäre. 

DaS liegt in erfter ?inie 

baran, baß bie grauen# 

emau^ipation Idngft aner# 

fannt ift, alfo nicht mehr 

fchon an unb für (Tch ben 

ÜÖiberfpruch werft, wenn 

fte eine ihrer Uniformen 

propagiert. Der jweite 

©runb ift berfelbe, ber 

gegenüber allen mobernen 

9J?obnt in betracht fommt: 

(Te bieten weniger Eingriffs* 

flachen als ihre Vorgänge* 

rinnen. Sie finb in ber 

?bfung jwar meift fompli# 

jierter unb raffinierter, 

babei aber boef) einfacher. 

— ,®aes Dieformflcib »fl oor allem Ijggienifd) unb erljÄlt ben .fibrper tücblig 

für bie ©?utterpftict)ten." 

— „So lange ©ie ben Segen anftaben, roerben @ie nie in bie|e 23ertegen()eu 

fommen.* 

©treit ber tTtoben 

320. iBruno^aul. ©implicifftmuiS 
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SttatürUd): ganjlid) unbe^elttgt, gdnjftcf) unregiftriert blieb aud) bie moberne 

SOfobereform ntcßt, aud) ße iß tit einigen ganj auSgejeicßneten 33ldttern in if)rem 

sprinjip oerenugt roorben. Da$u gehört j. 33. ba6 famofe 33(att non Jpeine: 

„ffrauenrecßte auf ber spoltjeimacße" (33ilb 319). 33ebeutfamer al$ btefeö iffc jebodb 

ba$ 33latt non 33runo ^paiil: „©treit ber SD?oben". Da6 iß ntcf)t bloß ein groteöfer 

5ßt§, fonbern ber 9D?obe tiefßer ©inn iß f)ier in eptgrammatifcßer Knappheit fatirifd) 

entfcfßeiert. Diefer ©inn ljeißt in ÜBorte gefaßt: Die 9)?obe iß ein erotifcßeö Problem. 

3n bem befouberen ffalle ift biefe ©atire außerbem bie ÜÖtberlegung ber au$ ber 

Siefe be$ ©emüteä gefcßopften Sfeorte, bie über bem oerlocfenben 3^1 ganj öergtßt, 

baß man bie üieife and) antreten muß, um überhaupt ju einem 3iei J» fomrnen. 

D. f). mit anberen ÜBorten: Die abßrafte Sfeorie ber fanattfrfjen 3)?obcreformer 

überßeft in ifyrer Ütecßnung immer bie nncßttgße 3af)f: bie ßnnlicße Üßtrfung auf ben 

Sß?ann (33tlb 320). — 

Die SWobe überhaupt, nicßt nur ba£ Üteformfoßüm, fpielt t)cute im ©efamtbilbe 

ber gefellfcßaftlicßen dfarifatur eine relatiö untergeorbncte Stolle. Der im 33ilbe ber 

59?obe bebingte @runb iß bereite genannt unb erß oortpn rcieber tjcroorgeljoben 

roorben, aber eö ift außerbem nod) ber entfcßeibenbc @runb 511 nennen: $3ir 

t)abeu tjeute über ernftere ?ofe ju ftreiten. Die ungeheure fojtale dfluft, bie bie 

Sflenfcßfeit ßreng in ein Jpüben unb ein Drüben fcßeibet, ift tnö 33eroußtfetn getreten, 

unb bicfeö 33eroußtfein offenbart ßd) tdglid) in ben ernfteften unb tragifcßßen Äon# 

fliften. 3n einem folcßen ©tabtum ber Qfntttncflung «erlernt man nid)t nur ben 

fjarmlofen ©djerj, fonbern anbere, ernfte Äampfparoleit brangen ßd) in ben Korber* 

grunb unb fcßiebeit ba£ £enbeti$lofe beifeite. 
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rcirft boct) nicljt erbcbcnb auf$ ©cmüt, 

2Öenn man bei Oirgemretter — fo etreaö ficljt. 

321. ®tlfielm 23ufci) 

IV 

©es? ®etbes? Seit) tfl ein ©ebtd)t ... 

£>te fcbw&rmerifcben ^rauenoerehrer fagen: 3ebe grau ift fd)6n. Unb ftc 

fommentieren itjre Begeisterung alte im ©inne oon Jpeineö foftlicbem Jpofyen ?teb 

auf ba£ ÜBetb, baö mit ben berühmten äßorten antjebt, bie biefem Äapttel al$ Sitel 

bienen, ilber bte ©trfliebfett i(t, wie immer, fo auch in biefern $alle, fet)r un= 

höflich, fte firaft bie fchroelgerifchen ©chroarmer auf ©cf)ritt unb $ritt ?ügen. ©te 

bemetft mit brutalfter (Srbarmungöloftgfeit, ba$ fogar bie atlerroenigften grauen roirflidj 

fcf)6u finb, unb baß ber ©a$: „jebe $rau ift fcf)ön" eigentlich nichts weiter al£ eine 

galante Umfcf)reibung für eine ttitenftö gesteigerte männliche ©innlichfett ift, bie in 

ber grau tticf)t ben ganjett 20?eufd)en fucht, ber jmar auch @efd)led)t ift, fottbern in 

jeber $rau in erfter SHnie nur baö @efd)led)t fTet)t, baä Snftrument ber ftnnltcf>en 

UBotluft, ttad) bereu Befriebigung eine gesteigerte ©innlichfeit ununterbrochen lecbjt. 
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Der 33etoeB, beit bte 2Birflichfeit aufßellt, iß fetber in jeber Sttdjtung un* 

antaßbar. freilich jn>ingt ßcfj biefe fatale Überzeugung einem nicht barum auf, tottl 

man bet nüchterner Überlegung unb objeftioer Nachprüfung toot)l ober übet bte 

meditierte formet Schopenhauers afjeptieren müßte, bie bte $rau als „baS niebrig 

gemachfene, fdhmalfchultrige, breithüftige unb furjbeinige ©efdhlecht" bezeichnet, „baS 

man mit mehr $ug, als baS fcfjone, baS unüßhetifclje nennen fbnnte", b. h- alfo: 

nicht barum, toeil man toaf)re Schönheit ber $rau eigentlich prinzipiell abfprechen 

müßte. Diefe Formel iß nur etn SrugntS toiber Schopenhauer unb jene, bte mit 

ihm burcf) gleiche logifcfje Impotenz oertoanbt ftnb, nicht aber eines toiber bte grau. 

Unb ße hat hocfjßenS noch 93etoei$fraft gegen jene oorhtn genannten frottier, bte 

jebe gßatt bloß beSfjalb fcfjon ßnben, toetl eben jebe grau ber iEBolluß btS zu einem 

getoißen ©rabe zu bienen oermag, nie aber für jene, bte in ber grau erft beit 

$D?enfchen fehen, unb benen baS ©efcfjlecht tm Üßetbe erß bann zur Äoßltchfeit 

totrb, menn ihm jene hun# 

bert feeltfchen $Öunber# 

blumen entfprteßeit, bie baS 

bilben, toaS ©oetße tn ben 

unfterblichen Sa£ fleibete: 

„toaS fo toonntg iß, baß 

rnan’S nte unb nimmermehr 

oergißt". 

Dte 3>egrüttbung ba# 

für, baß beö 2BetbeS ?eib 

fehr feiten ein oollettbet 

fd)bneS ©ebicßt, ein ßeifd)# 

gemorbetter 9U)pthmuö iß, 

leitet jtch ioo attberS l>er: 

bte forperliche SSollfommen# 

heit unb ©benmaßigfeit, 

bie bte 23orauSfe£ung jeber 

totrfltchen Schönheit iß, 

unb ohne bte eine $rau 

hochßenö pifant tß, tß 

beSfjalb fo feiten, meil, 

tote jehon in ber Einleitung 

gejagt iß, Arbeit, ©nt# 

behrung, bte taufenb Keinen 

Sorgen beS £ageS, Sflobe, 

falfcfje ©rziehung, falfcfie 

— ^abeit ©ie fetton geljfirt? 

£>ee 2tnfang eines ©Fanbals 

322. ÜJJ. ®arl«. ©nfllifdie itarifatur. 1777 
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„SOtit bem SJtäbchen b<*t eö bie 

323- 5 rau jiöf0 ®opa. ©pamfctje Äarifatur auf t>en roeiblictjen 9tatur auf ba£, Wa3 matt, tm bramatur* 

Aberglauben gtfdjcn Sinne, einen Sfnalleffeft nennt, 

abgefebeit, üibeni fte btefelben, auf wenige 

Sabre, mit überreichlicher ©chönbett, 9letj unb $ülle auöftattete, auf ftoftett ihrer gartjen übrigen 

ßebenöjeit, bamit fie nämlich, wäbvettb jener Sabre, ber ^^antafte eine£ 2D?anneö (ich in bem SDtaße 

bemächtigen fonnten, baß er bingeriffett njivb, bte Sorge für fie auf 3«tlebenÄ, in irgenb einer 

gorm, ehrlich ju übernehmen; 311 welchem ©chritte ihn 311 vermögen bte bloße vernünftige Uber* 

legung feine hinlänglich fiebere 53ürgfchaft 31t geben fixiert, ©ottad) bat Me 9?atur baö 2öeib, eben 

wie jebeö anbere ihrer ©efebopfe, mit bett 2öaffen unb SBerfjeugett au$gerüftet, beren e£ 3ur Siche* 

ruttg fettteö Safetnö bebarf; wöbet fie beim auch mit ihrer gewöhnlichen ©parfamfeit verfahren tft. 

Ste nämlich bie wetblidje Qlmeife, itad) ber Begattung, bte fortan überflüfftgen, ja, für baö 33rut* 

gefchäft gefährlichen ^lugel verliert; fo metftenS, ttad) einem ober jwei Äütbbetten, ba£ iBetb feine 

Schönheit; wahrfcheittlich fogar auö bemfelben ©runbe." 

©rnäbrung, fehlerhafte 3wchtn>abl 

unb baä tm ©efolge von aUebetn 

ftet£ üortjanbene Äranffein ber 

allermetflen grauen einen ununter* 

brochenen unb gerabeju wütenben 

3erftörung$fampf wiber bte natür* 

liehe Schönheit ber grau führen. 

2Benn biefe ^aftoren wenig er* 

reichen, fo erreichen ße hoch ßetö 

ba£ eine: baß bte förderliche 

Schönheit ber meißten grauen 

immer nur »on relatio furjer 

Sauer iß. ©$ tfl ein billiger 

Sroß, ficf) einjureben, baß bieä 

ein ewtgeä 3?aturgefe£ fei, aber 

e£ ift nießtöbeßoweniger bie h^rr* 

fchenbe 2lnßcf)t, unb fie iß auch 

fchon oft miffenfchaftlich begrünbet 

worben. Schopenhauer „philo* 

fophiert" j. 53.: 

Sa$ ift aubgemacht ber bümmfte Kommentar ju bem ©efefc beä Äampfeä umb 

Safein. Sie ?ogif folcßer Sieberei märe tatfädbltcf): Sie 9?atur hat ftch in ihrem 

unbewußten Srange einjig unb allein auf bie moberne bürgerliche ©he faprtjiert, unb 

|ie hat aU ©ipfel ber tnenfchbettltchen ©ntwtcflung bei ber $rau ben Jpängebufen 

unb ben Jpäugcbaucl) alö $atum angeßrebt. ©ewiß ift eb eine 2lu$nabme, wenn 

etite ^rau oon, fagen toir, nur breißtg Saßren, bie fchon mehrere Äinber geboren 
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unb gen&fyrt hat, noch einen tabello£ frf)6nen Slurnpf unb feße, aufrecht ßef)enbe 

33rüße beft^t, bie feinet ©tüßpunfte& bebürfen. 2f6er biefe 2lu$nahmc fonnte bie 

Flegel fein, ba£ fönnen wir getroß auf ©runb unferer heutigen Kenntniffe auf bem 

©ebiet ber Körperpflege unb ber Körpererhaltung behaupten. ©iefe KenntnijTe bewetfen 

un£, baß bie förperliche ©cfjonfyett ber grau bie reichße fein fonnte: fein bramatifdher 

Knalleffeft, nicf)t bie Konzentration auf einen einzigen 2lft, unb zwar auf ben erßen, 

auf bie 3at)re ber jungfräulichen 33lüte, auf ben grufyling im ?eben beä ÜBeibeä, 

fonbern ein ßetig auf gleicher K>öt)e ftch fortbewegenbeS, nur reifer werbenbeö ©cßau# 

fpiel. ©a$ Vßort ber ^ranzofen: „La femme de quarante ans c’est la meilleure“ 

brauchte feine bloß liebe£ted)nifche 33ebeutung zu haben, — e£ fonnte non ber förper# 

liehen ^hPftognomte ber grau im ganzen gelten, ©er heutige Bußanb ifl nur ba£ 

fatale fKefultat fehlerhafter £eben6bebinguugen. E$ ifl baö Slefultat bavon, baß 

ber fomplizierteße unb ebelfie 0rgantömu3, ben bie Slatur entwirfelt hat, ber ?eib 

beö 2Betbeö, eben infolge feiner Kompliziertheit am feßwerßen burd) bie Unnatur 

fehlerhafter unb primitiver ©efellfchaftöorbnungen in SDlitleibenfchaft gezogen wirb. 

©a wie gefagt bereite in ber Einleitung von ben fpejiellen Vßtrfungen unb 

Verheerungen, bie SDlobe, Arbeit, Slot, ©orge, Kranfheit ufw. am weiblichen Körper 

hervorbringen, eingehenb bie Siebe gewefen ifl, fo brauchen btefe alfo hier nicht mehr 

im einzelnen gefdßlbert zu werben, e£ genügt, auf baö bort ©efagte zu verweifen 

(©. 2—I I). — 

E3 liegt auf ber K>anb unb bebarf feiner weiteren $3egrünbung, baß auf 

biefem ©ebiete bie Karifatur niemale große @d)lad)ten gefchlagen huf* 2ßeber $ett# 

leibigfeit noch übergroße ©cßlanfheit ßnb an ßd) ßttlicße ©efefte, unb bie Ver* 

heerungen, bie Arbeit unb Kranfheit am weiblichen Körper anrichten, ßnb gewiß am 

allerwenigßen geeignet, ein Dbjeft be£ Angriffe für bie ©atirc zu fein, ©ie fari? 

faturiflifche Verwertung biefer förperlicßen ©eformationen fonnte barum vorwiegenb 

nur im übertragenen ©inne gefchehen, inbem man fte afe djarafterißerenbe Attribute 

Zur Kennzeid)nung befonberer moralifcher unb feeltfcßer Eigenfcßaften nimmt, z* 33. ber 

©utmütigfeit, be$ nervöö heftigen Temperamente^, beö üppigen Sebent ober be£ ©egen# 

teilet bavon: beö ©eizee, unb fchließlid) zum Angriff auf beßimmte foztale Buß&nbe. 

©ie ©utmütigfeit zu fpmbolifteren, zeichnet man bie wohlgenährte 33el)abigfeit; ben 

Efel vor bem wüßen unb maßlofen ©enußleben zu werfen, zeichnet man bie triefenbe 

^ettleibigfeit; bem fchmujßgen ©eij, bem jeber 23ißcn leib tut, unb ber au$ Jjabgter 

ffd) niemals fatt ißt, entfpndßt bie $igur ber flapperbürren Vettel; bie pointierte ©ar# 

ftelluug ber Verheerungen, bie 2lrbett unb Kranfheit am weiblichen Körper anrtdßen, 

iß bagegen ein SDlittel, bie gefellfchaftlicße ©rganifation anzuflagen, bie biefe Ver# 

heerungen im ©efolge hat (33ilb 41). Eine 2lnwenbung förperlicßer K>aßlichfeit im 

übertragenen ©inne iß auch Jpeineö geniale ©atire „3m ©amenbab". «fbetneä 33ewet$# 

führuug iß in ber Tat fcßlagenb (ßeße Beilage). 2lußerbem bient bie förperliche 
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325. «Die ^ntrigöntm. Sngltfdic jtarifatur 

Deformation noch ba$u, jene meiblicben £npen 511 ebarafterifteren, bie bem $D?ann 

prtnjtpieU jurotber finb: bie fetfenbe ©cbroiegermutter unb bie pntbe alte Jungfer 

hattet ber Äarifaturift flereotpp mit liebeoollfter ^itrforge bureb auffabenbe negattoe 

©cbonbett au$ (QMIb 39, 72, 96, 98, 102, 108, 127 u. 327). 

©oroeit bie farifaturiftifebe Darftellung negativer toeiblicber ©cbonbett ©etbfb 

jmeef ift, bient fie ber ©ebabenfreube unb tft getotflermaßen bie boöt)afte Ütacbe für 

bie S0?act)t, bie bie grau burd) ü)re forperltcbett iXetje über ben Sftann b^t- tü 

fojufagen bie boshafte 2fntitbefe, inbem bie Äartfatur groteöf ba£ 3uoiet unb ba£ 

3utoentg jeigt, jeigt, rote atle£ corriger la fortune nicht au£reid)t, um bauernb ju 

oerbergen, ba$ be$ SÖufenä ebte gülle fid) ju ben mafftoen formen fofoffater $öetb* 

Iid)feit entroicfelt, bie faunt mehr ju banbtgen jTnb (33tlb 341), ba$ bie ^aiUentoeite 
45* 
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md)t mehr fedhgtg ift, fonbent langft achgig, uttb baß barauS unaufhaltfam neungig 

unb fcf)Itc^ltcf) t}unbcrt mtrb ufm. Ober ba3 ©egenftücf: baß bte gerabe ?tnie bie 

häuftgfie ift, baß ba$ 2tneal ber Btatur al$ 3Sorbtlb gebient hat unb baß barum alle 

V?icbeöntut)’ umfonft xflr n>ctlr n>o ntcf)t$ tfi, ntcf)tö barauö mirb, unb baß alfo auf bie 

©ntballage ba6 meifie gu rechnen ift ufn>. ufm. (Btlb 336). 

2lber fo eifrig and) ber ©pott gu allen Briten auch in biefer 9tid)tung alö 

©elbftgmecf am ©erfe gemefen ift, fo ftnb feine SKefultate hoch burcf)au£ harmlos. 

Ob eö (Td) nun um eine fette Bübin hanbelt, oon BearbSlep gegetchnet (Bilb 338), 

ober ob Bufcf) eine (telgbetnige 2llte beim Biegen oon t)tnten geigt (Btlb 321) — biefer 

©pott erfd)bpft fiich burdjauS in jTd) felbft. ©r ift t)6d)ften£ noch ettteS neben ber 

Btad)e: ber ^roft ber 00m ©eibe ©enarrten. 

* * 
* 

Oie f)unbert fceltfchen ©unbcrblutnen, oon benen oben bie Btcbe mar, blühen 

feibcr nicht nur feiten in oollenbetcr ©chonhett in ber ^)fpd)e beS ©etbeS, fonbern 

fte futb and) bort, mo fte blühen, immer oon üppig mucherttbem Unfraut burchfeht, 

baS bie ebelften Blüten giftig umranft unb ftdnbtg gn erfttcfen brot)t — baS ift bie 

anberc l)aßltd)e ©eite am ^ortrat ber $rau, bte peinlid)fte unb bie mid)tigere. 

Oer pt}pfiologifd)en Eigenart ber $rau, ihrer öon ber Statur bebingten ^3af- 

fiottat im ©efd)led)tSleben unb tl)rer Biolle als ©ebürerttt neuer ©enerattonen ent* 

fpredbcn naturnotmenbig gang befttmmte pfpd)ologtfd)e Befonberhetten, bie fpegiell if)r 

eigentümlich ftnb; fte unterfcheibet ftch burcf) btefe getftig unb gemütlich 00m SDtanne. 

2ln biefer Oatfadje ift nicht gu gmeifeln. Oie ^fpchologie, fo jung btefe ©iffenfchaft 

auch noch ift/ hat fchon eine 2lngat)l funbamentaler Unterfchiebe in ber ^>fpd)e 

bcS SDtanneS unb beS ©ctbeS analpftcrt unb etnmanbfrei feftgeftellt. 9tur in ber 

Beurteilung biefer Unterfchiebe fchmanft man noch, heute freilich fchon beträchtlich 

mentger als früher. Urfprünglid) mar bie allgemein herrfcf)enbe 2lnftd)t: ber Unterfdjteb 

gmtfchett SOtanti unb ©cib i|t qualitativ söott bcu 2llteit mürbe baS ©eib sexus sequior 

genannt. 2lri|totcleS bcgrünbcte, mte bereite im Äapttel über bte ©t)e bargelegt morben 

ift, eiitgel)cnb bte SDtinbermertigfeit ber grau (©. 56), ufm. ©3 ift fein 9iuf)m für bie 

mcnfd)lid)e ©rfcnntniS, baß ftch noch gat)treiche Oenfer beS neungehnten BahrhunbertS 

auf faft bettfclbett ©tanbpunft geftellt haben. Herbert ©pencer fagt, baS ©eib 

rcprafenticrc bett geringeren ©rab ber tnenfchltchen ©ntmtcflung, eS fei etn in ber 

©ntmicflung ftet)en gebliebener SOtann. Unb ©chopenhauer fagt gar: baS ©eib ift 

„eine 2lrt SOtittelftufe, gmtfchen bem Äinbe unb bem Spanne, als melcher ber 

eigentlidte 2D?enfd) ift." 2fttS biefer 2lnfchauung folgert ©chopenhauer bann meiter, 

maS frcilid) fehr logtfd) ift, baß cS „über bte SOtaßen lücherlid) ift", bem ©eibe 

©hrfurd)t gu bcgeugeu. Unb um baö ©etb oon feiner ©tnbilbung gu befehren, 
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empfiehlt er bie ftaatlichc polpgamic, b. t). bie offfjiellc 

©rniebrtgung ber grau jum bloßen Snfirument ber 

männlichen fföolluff: „Saburch mtrb auch ffßetb 

auf ihren richtigen unb natürlichen Stanbpunft, al$ 

fuborbtnierteS ffBefen $urücfgefüt)rt." Solche extremen 

2lnfchauungen merben heute erfreulidhermeife nur noch 

oon ben müfteften Üieaftionären oertreten, benn ei bricht 

<Tch immer überjeugenber bie miffenfcfjaftliche @tfenntni$ 

33al)n, baß 9??ann unb grau $mar jmei oerfchiebenc 

Seiten ber 9)?cnfd)heit barffellen, baß ei aber ittfommen* 

furable ©roßen ßnb, baß nicht ber 2D?ann ber „etgent* 

liehe" SCtfenfcf) ift, fonbern baß erü SD?anit unb grau 

oereint ben ganzen üftenfdhen auömadhen. 

Sie 93egrünbungen ber angeblichen SWinbermertig* 

feit ber grau ftnb für bie moberne s2Biffenfchaft aber 

fehr micf)tig/ unb $mar megen ihrer inbireften ?ogtf, bie freilich if)*? SSerfaffer nicht 

ahnten, bie aber mir $u $iet)en fo frei ftnb. ffßaö au$ ben „Pbüofophieen" ber 

Spencer, ber Schopenhauer ufm. fpricht, ba£ iff erffenä nichts anbere£ al£ bie 

Älaffenmoral ber horrfdjenben Älaffe „S9?ann" gegenüber ber unterbrüeften Älaffc 

„grau", unb jmcitenö bie Erfüllung einer ^enbenj, ju ber e£ jebe jflaffenherrfchaft 

brängt, ber Settbenj nämlich, tf)re Jperrenredhte „ffttlidh", b. ff bei entmicfelter getfiiger 

Kultur „miffcnfchaftlich" $u rechtfertigen. 

(Si ift bereite in ber (Sinlettung barauf ffnsowiefen (©• 25), baß in ber 

Stellung be£ 3)?anne6 jur grau ftd) abfolut nichts anbereS auöprägt als eine 

Älajfenherrfchaft, unb $mar bie erfte unb am längften anbauernbe Älaffenherrfchaft. 

ffÖeil bas gegenfettige 2>erhältmS oon SD?aitn unb grau aber nichts anbereS iff, fo gilt 

natürlich auch allcS baS, maS mir honte alS bie allgemeinen SO?erftnale unb Äenn# 

jetchen einer Älaffenherrfdfaft feffjuffellen oermogen, b. ff alfo gan$ biefelben ®efe£e 

unb S0?ethoben, bie bte einzelnen Älaffenfämpfe in ber ©efehiefffe — jmifchen 3lbel 

unb Bürgertum, jmifcheit 3>ourgeoifte unb Proletariat ufm. — beherrfchen, — baö 

alles gilt aud) burchmegS für bte btS je^t permanente Unterbrücfung ber grau burch 

ben SSftann, unb bie 3lhnlid)feit erfd)6pft ftd) barum nicht bloß bartn, baß ber S0?ann 

bte .ftncdffttng ber grau „ffttltch" unb „mtffenfchaftttd)" rechtfertigt . . . 

Sa eö |td) in btefent ‘ilbfdtnitt auSfdblteßltd) um bie Pfpcffe ber grau, um bie 

Eigenart ihrer getfftgen unb feeltfd)ett ifapafftät hnnbelt, fo muß man, um ben 

Sd)lüffel $u bereit richtigem 33erffänbntS $u ftnben, alfo baS ©efe)3 fffferen, baS in 

btefer Dichtung in ben ät'laffenfämpfen gilt. StefeS ®efe£ tautet fur$ unb bünbtg: 

©S gab itod) niemals eine ätdaffcnberrfdbaft, bte ntd)t auch ben ©etff unb baS ©ernüt 

ber beherrfd)tett Älaffe uitterjodff hntte. SiefeS ©efeh entfpringt einer inneren 

sDaö 3anfctfcn 

327. gltegenbe QMätter 
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9?otwenbigfeit, bertn biefe Sftetßobe bietet einzig unb allein bem ßerrfdjenben bie 

fict>ere ©ewaßr, (eine .fberrfcßaft auf eine mogltd)jt lange Sauer gu befefHgen unb fTe 

unter Umßdnben auct) nod) gu erweitern. Sab 2ße(en btefer STOettjobe befielt barin, 

baß man ber unterbrachen Älaffe alle geizigen ©rrungenfcßaften fornel alb moglid) 

üorentßdlt, ißre getingen ©cßulungb* unb ©rfenntnibmöglicßfeiten immer auf bab 

befdjeibenße 5D?aß befcßrdnft, b. ß. eben «nur fooiel bewilligt, wie bab eigene $Bol)l ber 

f)errfd)enben dflaffe felbß erforbert. Sie' unterbräche Älafife wirb immer mit ben 

geiftigen lörofamen abgefunben, unb jebe eigenwillige 53eßgergreifung getßiger 5ßcrte 

non feiten ber Unterbrächen iß nicf)t feiten mit aubbrächicßen Verboten unb fogar 

mit brafonifcßen ©trafen belegt worben. 2llle bie, bie nid)t auf bem 33oben beb 

t)i(torifd)en SÜfaterialibmub flehen, wonad) alle (eiterige @cfd)id)te nur eine @efd)td)te 

oon Älaßenfärnpfen iß, werben bie ÜUcßtigfeit biefer ©dge befiretten, unb »or allem 

ßinßcßtlid) ber legten ©tappe ber menfcßlicßen ©ntwtchung, beb Bcitaltcrb ber 93our* 

geotße, in bem wir tjeute nod) leben. 3»nt 33ewetfe, baß ißr SOBtberfprud) berechtigt 

fei, werben ße barauf ßinwetfen, baß ber Stberaltbmub g. 5>. in ber gweiten .ßdlfte 

beb 19. 3al)rl)unbertb eine ßeigenbe Serbejferung ber ißolfbfcßulbilbung ntcßt nur auf 

328. «J31>111p0n- 3n Jtonpcbampö. 1832 
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fein politifcheg Programm gefchrteben, fonbern auch überaus ernft bafür propagiert 

hat. Diefe 2atfacf)e ipt nicht ju befreiten, unb bod) iffc gerabe fte baS flafftfche Schul? 

betfpiel bafür, ba$ einzig baS Sntereffe beS @igenwol)lS ben ©rab von BilbungS? 

moglichfett beptimmt, ben jeweils eine f)errfd)enbe klaffe einer unterbrächen bewilligt. 

Söeitn man bie liberale Programmforberung auS ber SOhtte beS 19. SahrpunbertS, 

bie eine Serbefferung ber SolfSfchulbilbung anphrebte, it>re^ ibeologtfdben ©ewanbeS 

entffetbet, bann tritt ber materielle Äern fet)r har jutage: Die moberne inbuftrielle 

©ntwichung, wie fte um jene 3^it in Deutfd)lanb einfegte, beburfte, wenn fte alle 

ihre Äräfte entfalten unb im fybcfypten Sftafje probuhiv werben wollte, in erfler ?inie 

etneö ju fogenannter qualifizierter Arbeit fähigen SftenfchenmaterialS. £0?it ber 

ungebilbeten unb barum unbeholfenen S0?ajfe, wie fte auS ber mittelalterlicl) geleiteten 

SolfSfcgule hervorging, waren bie von ber technifdgen ©ntwichung gesellten Aufgaben 

nicht met)r ju lofen. DaS jhnnpfe ©egim, baS nur ?efen, Schreiben unb Rechnen 

notbürftig verftanb, fegte wohl tn ben Stanb, ben Pflug ju führen unb in primitiver 

2Öeife ein Jpanbwerf auöjuüben, aber nicht PräziftonSarbeit ju liefern unb bem fom? 

plijierten SWechantSmuS unfereö ftcg mit Üttefenfchritten entwicfelnben 2D?afcf)tnenzeit? 

alterS gerecht zu werben. Damit ipt baS ©eheimntS ber ibealen ^orberung nach 

einer belferen Schulbitbung entfchleiert. SD?an fteht: bie programmatifche Hebung ber 

SolfSfchulbtlbung in biefer auffteigenben Periobe war tatfächlich gar nichts anbereS 

als bie Bewilligung jenes ©rabeS von 

2Btffen unb ©rjiehung, ben bie Bourgeotfte 

als Bcftgertn ber probuftionSmittel im 

Sntereffe ber unbefdgranhen Steigerung ihrer 

Profitrate bem Solle unbebingt bewilligen 

muffte, wenn fte felbpt ihre Rechnung ftnben 

wollte. 

Sßenn eine gerrfchettbe klaffe fpfte? 

matifch — unb baS gefchiegt fletS fpftematifcg 

— an bie forperlicge Knechtung ber unter? 

brächen Älaffe bereu geiftige Unterjochung 

fnüpft, fo belegt baS ©nbrefultat in bem 

folgenben: bie geiftige Inferiorität unb Un? 

reife beS Unterbrächen hebert biefen, ju 

ber ©rhnntniS ju fommen, baff feine ?age 

eine unwürbtge ift, eS ginbert ihn, ju er? 

lennen, baff biefer Suftanb abfolut nicht 

ewig unb unabänberlicf) ipt, unb eS forgt 

enbltdh bafür, baß ber Unterbräche, wenn 

329- Slicaciitc Flitter wtrfltch einmal in ihm bie Unjufriebenheit 

5o!fd)c 3lu f f a ff un g. 

fcfjcn ©ie, bie btei ©rajien uonGanoua finb ju löft- 

Iic^!" — „Unb bod) ßat biefe ©ruppe einen großen pfßdjofogi' 

fdjen ffeßler — beim ei ift anerfannte Ißaifadje, baß fdjiJm 

fftauenjimmer fieß gegenfeitig nid)t au6fteßen fbnnen — eb ßätti 

alfo ©anooa biefe ©ruppe in biefer 2lrt anffaffen muffen.“ 
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Cfa<f Car bewundert bas fd>öne ©efd>led>t 

©totere engttfcfye Slarifatitr rott 2 f) o m a 3 Sioratanbfon. 1815 

Beilage ju @buarb guctjg, „Sie grau in ber Jtarifatur Siltcrt Sangen, COiünctjen 





— 23enn bu nid)t gcJ>fi, bann foUfi bu etwaä fef)en! 

— 3d) (?et)’ fcbon. 

33°- ©aoarnt 

mit feinem ?ofe auffeimt, ntcfyt fofort bte richtigen SDZtttel $u feiner Smanjipation 

erfenne unb in bte erfcdgretdte 2at umfe^e. IMefe ülefuftate ftnb a6er 

ntd)tS anbereS als ber tatfdcf)Hcf) gewoüte 3tt>ecf ber getfltgen Unter« 

jod)ung einer unterbrachen Ätaffe. 2Öenn man bte @efd)tcf)te ber nieten Ätaflfen« 

f&mnfe, in bte bte 2Beftgefdt>icf>te jerfdllt, unterfudd, fo ftnbet man, ba$ biefer B^ed 

and) immer erreicht worben ift. 3a, man fommt fogar nocf) ju ber weiteren 93eob« 

ad)tung, bafi nod) etwas ganj anbereS bamit erreicht würbe, etwas für bte f)errfcf)enbe 

Ätajfe nnenbftd) 9Bid)tigcS, ndmltd): ba$ bte unterbräche Ätaffe ben Buftanb, in betn 

fte ftd) befanb, wdfyrenb einer fefyr langen Beit für ben fitUtd) notwenbigen Buflanb, 
für ben 2(uSflu$ ber ewigen Vernunft ber £)inge u6eri)aupt angefet)en l)at (nergl. 

aud) ©. 60 u. ff.). 
46 
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AllcS, tt>aS l)tcr tm allgemeinen gcfagt iß, gilt ol)iie jcbc Stnfdjrünfuttg tm 

befoitbercn für bie geißige Unterjod)ung ber frau burdf) ben SDtann. 20?it ArguSaugctt 

hat ber SDtann feine 33orrecf)te bemacht, llnb er hat (eben 33erfud) ber frau, getßtg 

an feine 0eite $u rücfcn, um if)tn ebenbürtig ju werben, beharrlich mit bem fatcgorifchen 

Nittum abgemiefen: baS gef)t bid) ntd)tö an! SD?it bicfer formet oerfdßoß er bte 

Pforten ber Schuten »or tf)r, mit biefer formet ocrweigerte er tl)r jahrf)unbcrtclang 

baS 9tecf)t ber wiffenfd)aftlid)en Btlbung, mit biefer f ormel vertrieb er fte »om SDtarft? 

platj unb auS bem 33crfammlungSlofal, wo ber Streit ber ©eißer jum AuStrag tarn, 

unb wo um bte großen Probleme ber SO?enfd)i}eit gekritten würbe, mit biefer f ortnel 

jwattg er fte ßüttbtg in bie mer $Öanbe beS JpaufeS unb befretierte einzig unb allein 

bte fletnen Ü?td)tigfetten ju ihrem geißtgen Dleßort. Unb baS befonbere 9lefultat? SS ift 

wteberum baS gleiche wie bei jeber Älaflfenl)errfd)aft uttb barttm ein für bte gcfatnte 

jioilifterte SO?enfd)l)ett überaus trauriges 'Dvcfultat: Xße frau iß faft auf allen 2BtffettS? 

gebieten geißig inferior geworben, unb bie befonbere, »on ber 0?atur bebingte geißtge 

unb feelifcße Sigenart ber frau ift burd) bie dflaßenherrfchaft tcS SDtanneS, burd) 

bte gewaltfame getfitge Beöormuttbung unb Einengung burd)wegS tnS fehlerhafte 

cntwicfelt worben. $ßaS in ber Statur ettt 33orjug war, ober waS ftd) ju einem 

ibealen Bußanb hatte entwickln fonncn, gu einer gegenfeittgen hannonifd)en 

gdnjung, baS ift jum ©egenteit gefteigert worben. 

£)iefe traurige Wahrheit crldutern fd)on einige wenige Sa$e. AIS baS St)a# 

rafterißifcf)e ber weiblichen fPfpche fann gelten: eine auffallenbe Snge beS getßtgeit 

•OorijonteS, 2ßid)ttgfeit unb Breitfpurigfctt tn ber Behanblung ber nichtigen* 2)tnge 

oon ber $Belt, bemgegenüber Bnterejfeloßgfett ober nur fpielertfcße Behanblung ber 

höheren getßigen Stete ber SD?enfd)hett, ©ebanfenloßgleit, oberflächliches kleben am 

äußerlichen, auSgefprocbener J?ang jum Aberglauben unb ähnliches. AIS auffallenbe 

SDtertmalc ihres SharaftcrS, tf)reS ©emüteS finb ju nennen: dflatfchfucßt, freube an ber 

Bntrtge unb am Sfanbal, Streitfucht, Umtertraglichfeit, heuchelet, auSgebtlbete 33er? 

ßellungSfunß, Ä(einltd)fett in ber Beurteilung ber £>inge unb ber ßkrfottett unb 

barttm (tarier auSgebilbeter dfaßenbüttfel, ftünbigeS hofieren ber Schwache, ber Jptlf# 

loßgfeit, unb «or allem, b. f). alles btefeS überragctib: ungeheuerliche ?aunenl)afttgfeit. 

SS wäre albern, behaupten ju wollen, ber SDtann habe baS Svecht, ßcß jtolj in 

bie Bruß ju werfen unb felbßbewußt ju erfldren: 3d) bin frei »on allen btefett 

Untugenben! £>teS wäre beShalb albern, weil ftd) fef)f leicht ber Beweis führen 

ließe, baß nicf)t nur eine ober bte atibere biefer Sigcnfcßaften jebetn SOtanne 31t? 

fointnt, fottbcrn baß eS unenblid) rnel dünner gibt, bte oiel ßarfer mit allen biefett 

Untugenben behaftet finb als 3al)lreid)e frauen. Aber barum machen bie gefdpl* 

berten Sigctifdjaftcn bod) baS tppifcße Bilb beS geißtgen unb feeltfchett ^>ortrdtS ber 

frau attS, tut ©egenfa(3e 3U bctn beS SDtaniteS, unb bieS 3U beßreiten würe baS 

Allcralbernßc. ffiettu man aber btefe Behauptung rücfhaltlos aufßcllt, fo muß 
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man ebenfo rücffyaltloö immer unb immer toieber t)injufef3en: btefeö ©rgebniö ift 

ganj felbftPerftanblicf), ei tft bie unauäfcbaltbare ©irfung ber geifltgen uitb feeftfcfjen 

Unterjochung ber grau. 2luguft Bebel tjat barum ganj recht, wenn er in feinem 

berühmten unb weitoerbretteten Buche: „Sie grau unb ber ©ojtaltötnuä" fol* 

gcnbeö fd)retbt: 

„Sie grau, bte ttt ber ütuöbilbung ihrer getfttgen gabtgFetten »erfrüppelt, habet im engflett 

3beeitfretö gefangen gebalten mtrb unb nur ttt SSerfebr mit ibrett nachften roetbltcheit ‘ifngebort'gen 

fommt, fanit ftcb unmogltcb über ba$ ^llltagltchfle unb ©emobnltcbfte erbeben. 3br getfltger 

@eftcbt$fret§ brebt ftd) ewig nnt bie eitgften bauöltchen Singe, um oerroanbtfcbaftltche Bestehungen 

unb roa§ bamit sufammenhangt. T)te breitfpurtge Unterhaltung um bie größten 9tid)tigfeiten, bie 

Steigung jur ^latfcbfncßt mirb baburd) mit aller SDtacht geforbert, beim bie in <br lebenben geiftigeit 

(Sigeitfcbaftcit brangett nach irgenb einer Betätigung ober Übung . . . *2(ucb ift für fie, bie phpfifch 

Schwächere, bnrd) (Bitten unb ©efefje bent Spanne Untermorfene, bie 3im9e bte emsige Saffe, bie 

fie in Qlnweitbuitg bringen faitn, unb biefe benufjt fte felbftoerftditblid)./y 

$ßa£ Bebel l)icr Pott einigen Untugenben ber grau fagt, baö gilt felbftoerftänblich 

oon ber gefamten Serbilbuttg ber geiftigeit unb fee(ifcf)en 9)hhf>ognomie ber grau. 

2lber baö geizige Vertrat ift mit beit oben genannten ©etfteö* unb (Styaraftcr* 

eigenfdbaften letber noch nicht ganj oollftditbig, ei fet)ft noch ein fet)r wichtiger 3ug 

— bte Stellung ber grau jur grau. Uttb biefe ift ntcf)t mtnber charaFteriftifd) uttb 

wichtig. Sie ©tgettart btefer Stellung t)at ber Äonfurrenjfampf um ben Sftann 

herauögebilbet. Sa ei ftd) aber in btefem Kampfe nid)t um einen ebeln ÜBettftreit 

hanbelt, fonbertt um einen mutenben Äampf auf bfonomifcher Baftö, fo lautet bte 

£ofuttg: Stegen, mag ei Foften, wa$ e£ wolle! Bei einem materiellen dtonfurrenj* 

fatnpf ffegt aber befanntltd) nur fet>r feiten baö BefTere, um fo t)dufxger bagegen 

ber ©efdhtcftere, Dtafftniertere, barutn aber ergibt ftcf) im ©etfltgett notgebrungen 

„fierc Soiibitclair, luo ift beim bas 'Eanicncoupb?" — 

„tSamcncou(>b? fdjoti Ocfc^t; nbcc miffeu Sie wad, bn ift 

ein Iccrcä tSoupb, ba ftcigcu & ein unb fdjaucit jum 2enftet 

'rauä — bann fteigt gcroijj Seincc ein." 

332- Sltcgenbc ‘-Blätter 

baöfelbe SKefultat wie j. B. in ber Äofetterte 

unb bet ber SD?obe: Jpäßlichfeit ber gönnen. 

Stefe gönnen entfpred)en ganj genau bem 

tnbuftriellen .ftottfurrenjfampfe: 3n jebem 

Äonfurrenten erblicft man einen perfönlichen 

getnb, unb Jperabfetjen unb Unterbieten ber 

Äonfurrenj auf jebe 2lrt unb fffieife flehen 

obenan. So ift auch baö Verhältnis Pon 

grau ju grau geworben: jebe grau ftel)t 

gewifTerntaßen in berattberen einen mißliebigen 

Äonfurrenten, unb fo ftel)t jebe grau in ber 

anbertt einen perforieren getnb. SaS ift 

letber ittd)t bloß groteSf auSgcbrücft, fottbent 

cS ift eine mit fptelenber ?eid)tigFett ju be> 

legettbe £atfacf)e. 3ebe grau ftel)t an ber 
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®ic ©cborcnc. 

„En effet, e§ freut mid), ben <Spradjuntcrricf)t meiner Jödjtcr einer geborenen Gnglänberin auoertrnucn ju tonnen. 

A. propos, ttfa§ finb @ie benn eigenttid) für eine ©eborne?" 

„3u bienen, eine Sonboncriu." 

,,3cf) meine, Sjljre Samitie?" 

„TOcin feliger SSater mar Gontmia bei Ü3arnettj & Gomp." 

„Sttfo niefit Don ütbel! mie mochten Sie fid) aber bann für geboren au^gebeu? —" 

333- (fliegenbe 93lätter 

anbern, auef) wenn biefe it)r ganj gleichgültig (ein fann, juerft bxe get)ler, bie Q3lo$en, 

jebe grau fiet)t bie anbere fogar tn auögefprocf)ener 2lbficf)t befottberö nnb jnerfl: barauf 

an, nnb fte unterlaßt e$ nie, bie entbeeften ließen (ofort unb ftetö t)ernorjnt)eben 

unb ju regiftrieren, fei e£ gegenüber einem Spanne, fei e£ gegenüber einer anbereit 

grau. iO?an fann faft fagen: bte auffallenbftc nnb ftetige 0olibarität ber grauen 

unter jTcf) befielt barin: gemeinfam über eine dritte $u fcf)iutpfen. 

2lucf) über biefe burcf) ben Äonfurrenjfampf nm ben SD?ann bei ber grau beraub 

entwicfelte (5t)araftereigenfct)aft ftnbet ft cf) bei 93ebel ein jntrejfenbeö jufamtnen* 

faffenbeö Urteif: 

„Srmagt man, melcbe (übarafteretgeujebaften ber Äampf um bte beoerjugte 0teüuitg aueb 

auf anbern ©ebteten, 5. 93. bem inbuftrtellett, erjeugt, meun bie Unternehmer ftcf> gegeitüberfteben, 

mit meid) ntebertrad)tigen, oft fd)urFenf)afteu SDtttteln gefampft mtrb, mie 4?aß, 9tetb, 2ßerleumbung$= 

fud)t gemeeft merben, fo bat mau bie meitere ©rflarung für bte Satfacbe, baß in bem Äonfurrenj* 

farnpf ber grauen um bie Scanner ftd) ganj ähnliche Cübaraftereigenfcbaften auöbilbett. Saber 
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fommt e§, baß grauen bmcbfcbnittlid) ftd) metttger 

mtteiitanber »ertragen al£ Scanner, baß felbg 

bte befielt greunbtmten leicht tu ©treit geraten, 

fobalb e§ ftd) um gragen beS 2fnfeben§ bet bem 

SDlann, ber etnnebmenberert gJerfonltchfeit ufro. 

banbelt. ©aber aucf) bte SBabrnebmuug, baß, 

roo grauen gd) begegnen, ttttb feteit fte ftd) mtlb= 

fremb, fte ftd) tn ber Siegel wie jwei geirtbe 

artfegen ttnb mit einem einstgen 33licf gegenfetttg 

entbecft baben, mD bte anbere eine ltttpaffenbe 

garbe angemattbt, eine ©dgeife unrichtig ange= 

bracgt, ober ein abnltcgeö Äarbütaloergeben an 

ftd) begangen bat. 3» beiber 33lufen liegt un= 

mtllfurlid) baö Urteil, baö bte eine über bie 

anbere fallt, ju lefen, cö tg, alö mollte jebe ju 

ber anbern fagett: ,3d) habe e$ bod) beffer oer= 

ganbett al$ bu, mid) ju pttfcen ttnb bie 33licfe auf 

rnid) ju lenfetP." 

— 9hct)t matjr, ©tamacben, mcnn lernanb glaubt, maß 

tu ifjm fagft, bann beißt man baß nicht lügen? 

334- @re»in. Scurnal Stmufant 

Ser SWann lagt ftcf) btefe fcgroacgen 

^Pogttonen ber grau nicht entgehen, unb 

auch hier becft geh ba$ Verfahren gegen? 

über ber grau mit bein, ba£ in allen anberen Älagenfampfen geübt mirb: (Sr notiert 

forgfaltig biefe ©chmadjen unb rechtfertigt bamtt „fittlich" feine Jg>errfcf)aft. 2luf biefe 

$ßeife fchliegt geh ber rafgniert gefchmicbete ültng lucfenloä. 50?an macht fpgematifeg 

ben Unterjochten jum ©uttber unb gehlenben unb h^^ tgnt bann patgetifeg 

fltngenbe SD?oralpaufe: „weil bu biefe gegler unb Unoollfommenhetten ha^/- barutn 

big bu unfähig, ebenbürtig an meiner ©eite ju gehen." — 

Sie ©atire fpielt natürlich nicht bie auögleicgenbe ©ereegtigfeit, inbem ge bem 

Spanne fagt: ba£ ig bein fffierf, fottbern ge pritfdg tpatfer auf bte grau lo£. ©te 

tg eben, mie fd)on bet anberer ©elegengeit gefagt tporbett ig (©. 74), niemals eine 

über ben Singen fegwebenbe t)df)erc SScrnnnft, fottbern immer nur 2lu$brutf ber 

jemetlö gültigen SD?orallel)re, unb biefe tg noch niemals unb ntrgenbö jugungen ber 

grau umrebigiert roorben. Sa6 rnirb freilich auch erg bann Pott ©runb au£ ge? 

fchchcn, n>enn ber ©ieg ber grau ein Pollfommener fein mirb, b. g* wenn fte auf? 

gehört haben mtrb, eine unterbruefte Älage ju fein . . . 

3u ben attgeblid) auffälliggen CSbaraftereigenfchaften ber grau gehört bte 

-ftlatfcgfucgt. Ser SSormurf ber Älatfcgfucgt ig jebenfallö einer ber dltegen, bte gegen 

bte grau erhoben toorben gttb. Sarutn gnbet man and) fegon in ber mittefalter? 

(id)en ©atire Belege bafür. 3ctt)freid)e ©cgtpdnfe, ©ebicgte, gagnacgtäfptele, ©prteg? 

roorter uftp. gttb btö in bie 9?eujett herauf ber fcgtpal$haften grau getptbmet tporben. 
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Sflaturlid) ging ber ewige 2Sorwurf baf)tn, baß bie grau baburd) bie Arbeit bernad)* 

lafßge. Ste btlblicbe ©atmßerung ber wetbftcbcn ©cbwaßfyaftigfcit, wie man fte 

$. 33. fcf)on auf ben 3fbl)anb(ungen im ©tile beß Jpanß ©aefjß trifft, beftanb meißenß 

barin, baß ber Bci^ner bie traurigen gofgen ifltuftrierte, bie btefe Untugenb im 

©efolge f)at, wie bie SO^tfd) überlduft, wie ber Jpunb bie 2ßurft auß bem Äorbc 

fließt, bie dfaße baß gleifcf) »om Stfdße l)olt, wie baß dt'tiib unbemerft in ben 

33runnen fdllt unb elenbtgltd) umfommt, ünb dßnlicße grauftge ©reigmflTe met)r. 

©pater, alß man bie SD?itteT beß ©roteßfen in ben Stenß ber ©atire fteltte, (teilte man 

bar, wie bie ©cf)Wa£enben alle ©eit rittgß um ftd) nergeffen: 3tt>ct ©etber treffen 

fid) in ber grüße unb fd)wa£en, eß wirb Mittag — fie fd)wa£en nod), eß wirb 

2fbenb — ße feßwatsen nod), bie 9?acf)t jief)t herauf — |7e feßwaßen, ©ocßeit 

»ergeben — fie feßwaßen, ber grüt)ling wirb jum ©otnmer — fie fcfjwagen, ber 

©ommer wanbeit ftd) jttnt Jperbft — fie fd)Wa$en, auß Jperbft wirb ©ütter, unb 

fte werben ju ©tßflumpett — fie fefwa^en: ©te werben ewig fdjwa^cn, il)re 

Bunge wirb and) nad) bem Sobe nod) feine Stufe ftnben. 3u einem Jpaupttpp ber 

©d)wdljerin würbe baß Sienflntdbdjen, bemt wenn eß bei ber biebereit Jpaußfrau 

nur eine Untugenb 

war, bet tl)r war eß 

etn Äapitalnerbredben, 

benn fie follte ftd) 

bod) nur alß 2frbeitß* 

efel fitl)len, ber feine 

SQ?tnute paufiert, feine 

anbern Bntereffen t)at, 

alß ju arbeiten unb 

immer ju arbeiten 

(33ilb 345)* 

2(uß ber Älatfd)* 

fud)t entftefjt natürlich 

ftetö ©fanbal. Saß 

bie nie abbred)enben 

©eiberfydnbel immer 

auf ein „bie unb bie 

f)at gefagt" jurücf* 

get)en, bat ein 9e‘f^ 

reicher $opf im 17. 

3al)rf)unbert überauß 

amufant in bem folgen* 

ben @ebtd)t fatiriftert: 

(Sie JTtrdjc ift jiemlid) gefüllt. Stuf einer 'Sauf (ißt 
grau 21 uf fernen er. grau 93auf femev>er fommt.) 

grau 23auffemetjer: ©ulen TOorgen, fDtabam 2luffenrn)cr. 
grau Stuffemetjer: ©uten borgen, Wabam 23auffcmct)er! 

gr. 33.: ©ollen ©ie nid) fo gut fin un nod) ä bißchen f)iu= 
riefen, baß id) mir mci neieß 5?leeb md) fo ocrfuutfdje, 
un baß id) ood) ben Raffer febn faun; benn fcfju ©e. ‘Dia. 
bam 2luffemepern, wenn id) bie ©ebigt ßore uu foll ben 
Hafter nid) feßen, te) bie ßalbe 2lnbcid)t fort. ©aß fer 
Dtummcr bat benn baß t'ieb? 

gt. 21.: stummer 017, ben erften 23erfd)’ 
(23cibe fingen mit:) 

Cflß #err mich täglich inne werben — 

(weibrenb beß 3wifd)cnfpielcß:) 
gr. 21.: 9ice fehlt ©e nur, 9Jtabam 23auffemcnern, waß bort 

bte glcefcberßfrau, bie Saufjcmepern fer ä fdteenen ncicu 
£ut uff bat. 

gr. 23. • ga, id) mochte wohl roiffen. wo ba immer ’ß ©ctb 

berfommt. 23ei gauffemeperß finb fe be 3Rietf)e jwee Bahr 
fchulbig. 

gr. 21.: ©erflich? ’ß iß ganj fd)wecrcr 2ltlaß. ©abrfibein* 
fid) iß er ood) nod) nid) befahlt, 

gr. Werfen ©e waß? 
(©ie fingen:) 

©ie Diele finb ber gebier mein — 

gr. 21.: Un babet iß be Sauffemcuern ene fo fiofje ßröte, 
baß fe ©nen md) ä mal juerft grüßt, 

gr. 23.: ©rabe, alß ob mau md) wüßte, baß fe bod) ood) 
früher gebient bat. 

gr. 21.: 2?a warten ©e nur: £)od>mutf) fonunt bor ’n gall! 
gr. 23.: 3a. ^cr gönne icb'ß abber ood). 

(©ie fingen:)' 

O gieb mir Semutß; Äraft auf (frben — 

gr 21. ^2tb. bort fommt bie ©d)iteibcr ©anffemc^ern. 2lec, 
febu ©e nur, bat bie able grau uotb ihren £iut mit feier» 
rothe iTlofeu ufgcpußt 

(Drgeljwifchenfptele 

335. @eorg Äuljn. Seipjtger jtaritatur 
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Seiberbanbel, bie, wie braucfjltd) unter 

ihnen (letd entßebn, 

'Pflegen enblich auf ein ©agen unb auf 

nichts mehr au^jugebn. 

3cue fagte btefeS neulich, unb e£ fagte 

jeneö bte, 

Dt'efeä b<*t fie nicht gefaget, jene fagte 

folrf)eö nie. 

©tue fagte, baß ba fagte biefe, jene 

fagte baö, 

Stein fie fagte, baß fie fagte, btcfcS 

nicht, nur fünften wa£. 

0 ich weif wobl, waS fie fagte, miß 

eö, jagt fie, fagen nicht. 

SÖBaö fte fagte, miß td> fagen, ba$ fie 

fagte, frei an’S Sicht. 

©t ße fage, waS ich fage, eb’ ich fagte, 

fagt fte ror; 

©agt nur, baß fie foße fagen, waö fie 

nur fagt in ein 0br. 

Diefe£ ©agen wiß nun wahren, weil ba$ 

Sehen wahrt umö SDtaul, 

Denn jum ©agen unb jum 'Plaubern 

ftnb bie Seiber feiten faul. 

@rün ift ber ©tranb, 2Beift ift ber ©anb 

Unb baü ftnb bie ®ünnen t>on £dftolanb. 

336- X@räg. gliegenbe 93ldtter 

53tlbltch ißußrtert benfelben 

©ebanfen unb gleich geißretcf) ba6 

engltfche 33latt „Der Anfang etneä 

©fanbalö" (33t(b 322). (Sine 2lb* 

art ber ewig fchmaßenben $rau 

ift bte emtg jdnftfche $rau — ba$ 

Baufetfen ober J?au$frcu$ —, bte ber SDtaitn mit Stecht al$ bte größte irbifcße ©träfe 

fürchtet ($Mlb 327). 

Die gfcube an ber intriganten 93erleumbung au6 ftcherem Hinterhalt, bie 

biaboltfch geübte Sieblingöbefchüftignng fo meler Damen ber ©efeßfdjaft, mar für 

bie jeicßnenbe ©atire mefentlicf) fernerer ju faffen alä bie ©djroahhaftigfeit. 

@3 gab bafür faunt eine anbere gmrm, al$ baß man bie ^Intrigantin burch tl)re 

Hauptmett)obe dßaraftertßerte, b. h* inbetn man fte barßeßte, mie fte im nerfchmie* 

gelten 93ouboir betn perßben SD?etier ber 3lbfaffung anonpmer Briefe obliegt (33tlb 325). 

2Benn bie jeichnenbe ©attre burch bte ©chmicrigfeit ber Darfteßung fßnretdhenb bafür 

entfchulbigt iß, baß fie biefem ©egenßanb relatiö roenig 2lufmerffamfeit roibmet, fo 

iß ber llmßanb, baß auch t« Per lttterarifd)en ©atire biefeä SDtottn nur feiten 

beßanbelt iß, ber 93ewei$ bafür, baß nielmehr etrnaS anbereä bte Urfacße biefer 93er* 
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nachläffTgung iß, nämlich t>ie Unflarf)ett über beit Umfang unb bie $üußgfeit biefeS 

fpeztßfd) weiblichen £aßerS. @S tfl eine abfolute ^atfadje, baß bcr anonpme 33rief 

non zarter Damenhanb innerhalb abgefchloffener Äretfe, affo j. 33. an ben Jpöfen, wo 

9?etb unb Stttißgunß an ber SageSorbnung ßnb, unb in ber ßJrooinz, wo ftd) t)art tm 

9taume bte Bntereffen flößen, unb wo man infolge ber (5nge ber 3Sert)dftntffe 

öffentlich ^reunbfcfyaft ober ätotlegialitüt heucheln muß, ju alten Beiten eine ganz 

ungeheuerliche fKolle fpielte, unb baß biefer giftige ^feil heute noch täglich taufenb? 

fach abgefchnellt wirb. 

3n bem ßürfer ausgeprägten Äaßenbünfel ber $rau unb in ihrer befonberen 

Arroganz gegenüber ben ^ieferßchenben hatte bie äfarifatur immer ein fet)r reiches 

$elb, unb fie hat eS ju 3eiten auch ftarf bearbeitet. DaS waren »or allem folche 

Beiten, wo in einem £anbe ber ©laube an bie ewigen Vorrechte einer herrfchenben 

.klaffe fchwanb unb eine anbere baS QrrßgeburtSredht forberte. 3ltfo j. 33. tn ©ttg* 

lanb unb ^ranfreich tm achtzehnten Bahrhunbert, in Deutfcßlanb tm zweiten drittel 

beS neunzehnten BahrhunbertS. Bn biefen 3etten warf baS 33ürgertum biefer Zauber 

ben ©tauben an baS gottbegnabete Vorrecht beS ?lbelS zum alten ©erümpet unb 

ful>lte ftch ebenbürtig, unb barurn fanb eS auch ben SD?ut, gegen bte Arroganz beS 

3lbelS (33ilb 333) unb feiner 2luSführungS* 

organc ein fräftig unb beutlid) ÜBörtlein 

Zu reben. Bn bem SOtaße freilich, tn bem 

überall baS 33ürgertum alS 33ourgeotße 

fclbft zur herrfchenben klaffe würbe unb 

bamit felbft einen großen 2etl ber (5igen* 

heiten herrfchenber Älaffett annahm, unb in 

bem weiter bte 33ureaufratie ein Bnßru* 

ment auch ihrer SOtacht würbe, fchwanb ber 

aggrefßne 2on, unb man führte mit ber 

felbftherrlichen Arroganz nur noch harmlofe 

^>ldnflergefechte auf. 

Der größere Äaftenbünfel ber grau 

prägt ftch hauptfächltch im SD?ef)r*fcheinen* 

wollen auS. SWan fd^aut nicht nur mit 9?eib 

auf jebe, bie eine ©tufe h^her ßcf)t, unb 

mit®eringfchä£ung auf feinen eigenen ©tanb, 

fonbent man ftrebt auch fortwährenb barnach, 

ben Jpoherßehenben fortwährenb auf ben 

Werfen zu bleiben, um fo wenigfteuS ben 

©chein zu erwecfen. ©anz intereffant iß 

338. vtubrc» «earbeicfl baS in einer ettglifdjen Äarifatur 00m @ttbe 

*1' y2 
4s 
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95erltn W. Sie üornrfjme Samcnmclt im Xt)icrgartcm>icrtel nimmt ictjt eifrig Xanjunterrictjt bei TOifj Xttncan 

339. 4)iubolf Ißtlfc. ©impliciffimus. 1904 

be£ acf)t$ef)nten 3at)rl)imbert$ juin "Jluöbrud gebracht. Die btcbere 93ürger£frau beftct 

fid) an bie ©ot)len ber ©eabclten, bie ©eabelte an bte ber 33aronin, biefe an bte bcr 

Äonttefj ufn>. (33tlb 326). 

Die rocibltdje Dberflddjlicfyfeit t)at Jpippel in feinem Q’mdbe „Über bte Üßeiber" 

fet)r gut burd) folgenben 33rief, ben eine $ran in ungfücffief^er C5t)c an eine ^rettn* 

bin fcf)rcibt, fatirifd) gefennjeicfynet: 

„53alb werbe td) nid)t mehr fepn. 3^) »ergebe e£ meinem 20?6rbcr; mod)te eb ibm Scd? @ott 

»ergeben! 3*^ meine über ibtt tanfenb Sbrdnen; nnb fo oiel ltrfad)e td) batte, ibtt 31t oerad)tcit, 

fo febr wünfd)te id) bod) — bebauern ©ie rntd) — in feinem 'Unn ju flcrbett. ©ie werben btefen 

93rtef ntd)t lefett, e£ rinnt “Me£ in einanber. Q3ie(teicf>t ber letzte, beit id) an ©ic fd)reibe! Jöeitn 

fte mir antworten, fo »ergeffett ©ie ja ntd)t, mir jn berußten, ob id) bie ©pißen für ben abgemad)tett 

^ßreiä erbalten fantt. “JCttcf), Itebfle ©cbwefter, bitte id), meinen Jj?al£fd)mutf mitjnfd)tcfen; betttt id) 

glaube, ber 3m»elier wirb ben ©teilt fdboit eingefeßt babett. 2Bir baben bier auf bem Sattbe 

fd)led)teö 2Better. @ott fep meiner armen ©eele gnabig!" 

Der prinzipiellen fatirtfdjen Äennzetdßnung bcr meiblidjen £>berflad)ltd)feit tut 
47* 

371 



Deuten, ber inneren ^»ot)If)eit, mit ber dußerltct) fd)6n gepulte puppen, inuerlid) t>ol)Ic 

Menfdjen ftnb uft»., begegnet man ebenfalls »orjugSroeife in ben oben genannten 

SSorberettungöfhifen bürgerlicher Setter, ©tc ftnb ein 2fuöfluß beö Drangeö jur 

©elbfter$iehung, ber in biefen Beiten burd) bie SSblfer get)t. 2(lle berartigen QMdtter, 

bie auS biefen ©pochen ftammen, feien eS QMatter »on Jpogartf), ober ©iUrap, »on 

B'hiüpen, Monnter ober ©a»arni, ober oon ben Mitarbeitern ber gdiegenben SMdtter, 

ber Dufjelborfer Monatshefte mdhrenb ber »ierjiger 3at)re beS nennjehnten Bahrhun* 

bertS, bef^en barum auch in auSgefprochener SBeife bie fogenannte morafifche Sftote. 

Die Oberfldchfichfett, bie baju »erfuhrt, fofort aUeS $u einem ©port ju machen, 

ift naturfid) ein eroigeS Moti» jur ^hntafterifierung ber §rau, freilich befdjranft ftd) 

biefe ft'onn ber Dberfldchltchfeit auSfchlteßltch auf jene Äreife, bie nicht ju ernfter 

Arbeit genötigt fTnb, uttb bie ihre 3ett mit fpielertfcher Sdnbelei »erbringen tonnen. 

Die Dberfldchltchfeit, bie in affeftiertem ?0?itmachen jeber neuen ©enfation ihre Bett 

totfd)lagt — unb baß baS ?eben nur auS einer .fette ftd) fortfe^enber ©enfationen 

Jjamm ©ie’6 g’hört, grau gifeber, je$t finimt a @’feß gegen bie 3lcifdjcölufb ber ®tann6bilbcr? 

— 3)66 i6 g’fcbcit, grau ©cbncibljubcr, b66 l)Ätt’6 febo lang braucht, ©ie, i funnt @abna ma6 oerjät)len »on bie ÜKanu6- 

bilbrr! 2ßiffen ©’, i mar fünf Sabe .S&cbin in an Warrfiof mit brei Äoperata (jfooreratoren). ®a berlebt ma ma6. 

340. (&. xt)6n»). Trübe Erfahrungen, ©impiiciffimue. 1900 
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Seutfcßlanb $ßerreicb Italien 

341. ©bmiinß ©bei. -Sufenfocmattonen 

beließe, ba$ befretiert bie Sberflächlichfeit fategorifcß —, macht natürlich feinen Unter* 

fchtcb bajmifeßen, 06 e$ fid) um eine blobfinnige 2ttbernt)eit fjanbett^ biedren fpielerifcßen 

Bmecfen bient, ober ob fte ba$ Grrnfte(te profaniert. Unb fo mecßfelt bie Sragif mit 

ber Poffe, bie ^>offe mit bem ©atprfpiel, alle$ aber mirb $u einer einzigen Äomobie, 

bie freilich tttel fydufiger fcf)tecf>t al$ gut gefpielt mirb. 2ltn @nbe be$ achtzehnten 

3at)rt)unbertö mar e$ 5. 53. ba$ traurige ?o6 ber armen ©aooparbenfnaben, ba£ in 

?onbon peinliche^ 'iluffeben erregte. Sie engltfcße 2lriflofratie betätigte if>r fojiafe^ 

QSerfldnbntö babureß, baß fte eine ganze ©atfon ßinbureß in jebetn Salon — bie SÜluftf 

ber Satmparbenfnaben imitierte (53ilb 324). Bur Beit be£ Ärimfriegö fofettierte man 

ebenfalls mit ber Jpumanität, bieämal mar man aber praftifeßer: alle Samen ber 

©efellfdßaft bteö* unb jenfeitö ber SSogefen, bieä* unb fenfeit^ be£ Äanatö jupften in 

rüf)renber 5Beife Ojßurpie junt Serbinben ber armen SSermunbeten, unb jmar genau 

mit bemfelben (£tfer, mit bem fte Sag$ juöor bem Sifcßrücfen gefront butten. Sie 

Selbßaufopferung ging fomeit, baß manche oorneßme 9J?iß, um @ßurpie im üßerte 

oon jebn Pfennigen berSuftettenr ihre feingefponnenen 53attiftbemben in gegen riß, 

bie ber järtltdjc @atte ober grennb eben erjl mit bunbert 2D?arf bezahlt butte. £), 

bie menfd)ltd)c Humanität ift in ihrer (5fjtafe unbegrenzt! Jpeute macht man in 

dßbetifd)er Kultur, unb fo melbet ftd) j. 53. in 53erlin*5B. bie fettefte Srutfcßel mit 

ben einmanbfreieften Plattfüßen al$ Schülerin bei SDltß Bßbora Suncan, um tn 

betbnifeßer Selbjlberrltcßfett ber Seele geheime Seßnfucßt rbptbmtfcß auöjulofen 

(53tlb 339). SDlorgen mirb bie ßeibnifcb befreite Seele bie feßone befreienbe ?tnte 

oielleicßt im ©efunbbeten entbeefen, unb fte mirb bann biefem mpftifeßen Äult jmetfel* 

lo£ mit gleidjer Snbrunjt bienen. „Ser 2lnjlanb forbert ba£" . . . 
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342- ©t'bfon. Woal $8eautteä 

Da3 ungeheuerliche Kapitel be3 Aberglaubens mit (einer reichen ©fala ttom 

burleSfen 33löbftnn beS Kartenlegens bis jum fuuftren ©lauben an geheime Kräfte 

cfelerregenber Amulette ift wie bie weibliche Intrige ein unterirbifcheS Kapitel. AHeS 

ift mit bem ©d)leter beS ©eheimniffeS umgeben, unb ber üppig wuchernbe Aberwtjs 

fommt immer nur ganj nereinjelt jutage. AUeS wirft als ©tnjelfall, unb fo erhalt 

bie Karifatur baburch (ehr wenig Anreise. freilich gibt eS audh Seiten unb Solfer, 

wo ber f raffe fte Aberglauben baS ganje ?eben erfüllt unb bie tollften 25tnge formlid) 

tppifch (Tnb. Aber in btefen Seiten finb wieberum bie freien ©elfter, bcneit ber 

Aberwits beS Aberglaubens in feiner ganzen Ungeheuerlichfeit $um 33ewußtfein fommt, 

fehr fetten. ©ine ber feltenen Ausnahmen ift granjiSco ©opa. Da feine Kühnheit 

unb fein äÖahrheitSmut feiner ©eifteöfchdrfe nichts nachgab, fo ftnb unter feinem 

fatirifchen ©riffel auch eine Anjat)l non fHabierungen heroorgegangen, bie ben fraffen 

Aberglauben beS pfdfftfd) gefnechteten fpanifden SolfeS, unb nor allem ben tppifchen 

Aberglauben ber grauen, bis aufS iölut geißelten. (Sine fProbe banon $etgt bie 

fabelhafte Üiabierung, bie bie junge grau barftellt, wie fie eben um Mitternacht bei 

älollmonb einem @et)enften einen 3«hn au$bricf)t — benn ber 3nf)n eines @el)enften, 

um Mitternacht bei Sollmonb auSgebrochen, ffd>ert bie ewige streue beS ©eltebten; 

fo nerfichert ber Aberglaube (3Mlb 323). DiefeS büiterc SMatt fonnte baS $itelbtlb 

für eine ©efchichte ber geiftigen Unterjochung ber grau abgeben, eS wäre vielleicht 

baS paffenbfte ^itelbilb bafür. — 

3n bem Konfurreujfampf um ben Mann, ber jebe grau in ber anberen einen 
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perfonltchen $einb erfennen läßt, iß bie lauernbe Kontrolle, mit ber bte grauen ein* 

anber bet jeber Begegnung prüfen unb nach einer ©djwüche in ber ^>ofitton ber 

anbern fpdhen, ba£ auffdlltgße ©pmptom. Sie ^Itegenben ^Mütter t)a^en bte$ 

einmal fetjr gut cfjarafterifiert: 3ft>et ©cßweßernpaare begegnen ßch, jebeö bret)t fich, 

al$ man einige ©dritte »oneinanber entfernt iß, nach betn anberen um, nnb jebeS 

ifi fittlid) entrüßet, baß ba£ anbere e$ tut. Sie inßinftioe geinbfdjaft wirb aber 

febr häufig $ur bireften perfonlicßen geinbfchaft, wenn e$ ju einer wtrfltchen Ülioalitdt 

jwifcfjen jwet grauen fommt. Sann aber ift e$, al£ trage jebe ber beiben ein 

unjid)tbare$ jn ^cn ner»6$ jucfenbeit Ringern unb warte nur auf ben 

günßtgen 'Jlugenbltcf, bie gehaßte 9vi»alüt nieberjufchlagcn. ©ibfon \)at bie »erhaltene 

$etnbfd)aft gwifcßen jwei rtnalifierenben grauen tn bem 33latt „Rival Beauties“ auf 

biefe SDBctfe bargeßellt. 2D?it tabeltofer Jpoflichfeit reichen fte ftch bie Rechte, wie 

$wet Suellanten, bie jnttt Kampfe antrcten, aber mit ber ?ütfcn umframpft lebe ein 

53eil, mit bem fte bte gefährliche Üliüalin nieberfcblagen will. Saä eine »on beiben 

wirb ßd)er nieberfaufen, unb wer juerß ben gunfHgcn ‘Jlugenblicf erßafcht, wirb 

©iegcr fein (33ilb 342). — 

Stefe£ 53eil bltnft fatfddßtd) tn ben Jpdnbett ber meiften grauen: bte (Eigenart 

threö Äampfeö urnö Safeitt hat ihnen in bte ^>aitb gebnidt. 3hrcn «Odnben 

cntffnfen wirb cö erß, wenn bie grau einmal ittdjt mcl)r bloß ©efchledjt, „©ettuß* 

objeft", für ben SSttaitn fein wirb, fonbern in erfbcr Ctnie $D?enfd), ebenbürtiger 

@efal)rte beö $0?attne£. 53i3 bahin wirb ße eä gierig umfrallen al£ ihr „SKecht", bc> 

grünbet »on ber Sörutalitat beö jfampfeS. Unb jebe ©tunbe wirb fte ftd) »er* 

gewißern, ob fte noch nicht wehrloö fei. Sarum iß biefeö 33ctl be$ gegen fettigen 

4?ajTe£ in ber Jpanb ber $rau auch mehr al£ ein eittjelneö ©ptnbol, eä iß ba£ 

©ptnbol ihrer gefatnten «Stellung innerhalb ber menfd)ltchen ©efellfdjaft. Siefe 

Stellung iß bie be6 ewigen dfrteg^ußanbeö, bet bem jeber 2lugettblicf, in bem fte 

ihrer 9lolle »crgtßt, ju einer 9?icbcrlage führt. 
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^laavcOt 0:ci>cr 
Zlkaro vbcr ir barte Dienlt. 

Zlkeb: Der 'nafcntaiitj. 

$antf 6ac^. 
343- Titelblatt einer Jlujfdirift »011 £an6 gejeiebnet t>eit ©iilbeiimimb 

Zvoeitet (Teil 

v 

93et ber Slrbeit 

3u ben Gingen, burd) bte matt auf ben erflen 5Mtcf erfennt, baß bie meiften 

3citen in ber $rau immer in crjler £inte baö ®efd)led)t gefeiert fyaben, geirrt and) 

bic $atfad)e, baß bie 2fufmerffamfett, bie matt ber grau itt ber Äarifatur mtbmet, 

in g(eid)er ÜBeife abnimmt, mie ba$ Sejuelte im Stoffe jurueftritt, unb baß aud> 

bie an ftd) nicfyt fefitellen Stoffe tn ber SD?ef)r$at)f ber $älte immer nur an tt)rem 

fejueltcn 3ipfet angepaeft toerben, and) toetttt man bem Stoff baburd) förmlich ©e; 

malt antun muß. 2)ie $o(ge btefer einfeittgen 3tuffaffung tfi, baß in oerfdjiebenen 

Üttdjtungen ein total falfdjeä 33tTb entfielt: 2)aS Untergeorbnete ober DJebenfäcfjIidje 

erfd)eint at$ bic Jpauptfadje, bie eine, gemtß immer — aber fefyr oft eben nur 
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tetfe — mttflingenbe 53egleitnote als bie Dominante. Sitte anbcrc Srfchetitung ifl 

infolgebeßcn auch bte, baß mart überhaupt öergebftcf) nad) einem (Stoffgebiet, bei 

betn bie $rau in $rage fommt, 2lu$fd)au Raiten fann, wo baö ©ejuelle ganj fehlte. — 

S$ tß bereite in ber Sütleitung gefagt worben, baß bte $rau infofge ihrer 

geringeren pfypßfcben ©tarfe unb nod) mehr infolge ber burd) bie Eigenart ü>rcr 

gefd)lechtlid)en gmnfttonen bebtngten natürlichen ‘.Jlbhdngigfeit »om Spanne in eine 

©flaoenrolle gebrangt würbe. £>tefe ©flaoenrolle ber $rau, ober wenn man ftd) 

recht „objeftiö" auäbrttcfen wiU: bie pfypftfcße 3ibßdngigfeit ber grau »am SD?attnc 

t)at aud) tt)re 9loße im gefamten Qfrbettö- unb 9)robuftton$pro$eß ber ©efellfchaft 

beßtmmt; bie refati» untcrgeorbnetßen Hantierungen ßnb ihr jitgefallctt. Die ©efell* 

fcßaft t)at ftd) bttrd) bie 2frt, in ber ße bie 2lrbeit3»erteilung oornaßm, gegenüber ber 

grau alö ntcßtS weniger alö bie gerechte 2luögletd)erüt erwtefen, bie auf bte größere 

?aß, bie »ott ber 9?atur auf bie ©cßnltern ber grau gelaben würbe, bie gebu()renbe 

9iucfßcf)t genommen t)dtte. Sö iß fogar baö gcrabe ©egentcil ber gall: fte ßat bie 

grau baburd), baß fte fte innerhalb ber Familie jum arbeitnberburbeten HauSfflaocn 

machte unb al£ freie ?ohnarbeiterin jur fdßedjteft bejahten 2lrbeit6fraft begrabierte, 

mit einer Harte an bie ihr juge# 

wtefette 3frbeit gefchmiebet wie ben-- 

Ä m JtampMpKrij/ 
al£ bt£ er ben lebten 2ltem$ug §wifcben c\mcr ffrawen 1 
getan t,at. ®cm mifcerftmcfjt e« t-nb fttet ^aufninytt. 

gar nicht, baß bte »on ber grau I Achtem'Kampffgefpiecbjwt’ | 
r ’n w /L (ReCeWrti- 

ju letflenbc mheit einen, me gc* 

fagt, relati» untergeorbneten @ha* 

raftcr tragt, beim bte untergeorb* 

netßeit Hantierungen ßttb meißenö 

bte »ert)dttni$mdßig feßwerßett; 

man fann bet ihnen baö „2luö* 

feßnaufen" au£fcf)alten, ba felbß 

noch ein ffeiner 9leß »on Äraft 

gcßattet, bte geßellte Aufgabe ju 

erfüllen. X)er Sgotötnuö hat baö 

nie ttberfchen, unb er hat e$ barutn 

in allen Beilaltern fef)r wohl »er* 

ßanben, barauä eine lohnenb 

ßießenbe ^3roßtquelle ju machen. 

92te barf J. 53. uberfehen werben, 344. Xitclblatt einer rattrtfeben Slugfdirift non £an$ ©actjS 
48 

gin ftampffacfpwf)/ 
gwifcbeu eyticr f rawen 

vnt> £>ßußmayt>t. 

Mcbt ein •Kampf gefptecb jwfc 
fcfyen einet £>außmaybt vvto einem (Sefclleti. 

#»««©«<$& 
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baß baS Jpeiligße, maS cS für btc $0?enfcben geben follte, bte 2D?utterrolle ber grau, baS 

SD?ttteT tß, fte immer unb überall jum gefügigßen Dbjeft materieller Ausbeutung $it machen. 

©enn man alles, maS t}ter in grage fommt, jufammenfaßt, iß eS leiber nirf)t 

ju oiel gefagt, wenn man ben 6ag aufßellt: AUeS baS, maS bte 9?atur ber grau 

bebingt, bie Eigenart if)rer ©efcßlechtSbeßimmung, bte Eigenart i()rer ^Pfpche — baS 

alles mürbe junt glitd) für fte als ArbeitSinfirument. 

* * 
❖ 

©enn man bie Jpunberttaufenbe non .ftarifatureit, bie im ?aufe ber Bahr* 

bunberte tn bte ©eit gegangen ftnb unb in tt>rer Art non ben taitfenb greubett unb 

Reiben auf ber ©eit erjagten, burebmußert, fo mtrb man üergeblicb itacb einem 

entfpreebenben ©cßo, b. b- nach einem umfangreichen, energifchen fattrtfeben ß)roteß 

gegen btefen Bußanb forfcbeit. @rß oor einigen Babrjebnten, als mit bem bebrob* 

Itd)en Anfcbmellett bcS 0ojtaltSmuS baS fojtale ©emißen in allen Zaubern ermaebte, 

ba bat man fteß ettblid) and) — freilich erß ju allerlei! — ber befonberen 9?ot ber 

$rau erinnert unb angefangen $u fchtlbent, in mte brutaler ©eife bte ben grauen 

aufgebürbete Arbeit auS ben meißen grauen ein Äummergerüße macht. Diefe faßr# 

bunbertelange ©leichgültigfcit bebcutet natürlich nid)tS anbereS, als baß man ben 

Bußanb, itt bem bie grau lebte unb btS in unfere ©egenmart herein lebt, jum 

minbeften in ber J?auptfad)c für reeßtmüßig uttb felbßoerßanblicß gehalten bat. DaS 

33cfchamenbßc an biefent 3?tlbe ift jebod) nicht et-nmal baS Verhalten ber Vergangen# 

beit, fonbern baS ber ©egenmart. Dtefe bat namitch nicht nur nicht nacßgeßolt, 

maS btc 2Sergangenbeit »erfautnt bat, fonbern fte bat febr halb mieber, nnb jmar febr 

cnergtfcb, auf ber ganjen ?inie abgemunfett. „$D?an" batte feine ?uß, baS ?ieb öon 

ber ferneren fojtalen 9?ot nngemilbcrt jtt ©nbe $u baren, unb fo bat bte Üfnnß als 

getreuer Diener ihrer Jjerren febott ttad) bem erßen SSerS ganj befebeiben bte fo 

herzhaft begonnene Gelobte mieber abgebrochen. Damit iß natürlich auch baS ?teb 

oott ber befonberen 9?ot ber grau im mefentltdjen mieber oerßummt. Aber marum 

batte man feine ?uß, bicfeS ?tcb anjußoren? 9?ur meil eS eine peinliche SD?e(obte 

mar? mirb man fragen, ©emtß, auch beSbalb; anfangs mar eS eine ptfante Unter# 

bred)itttg, auf bie Dauer marc eS auf bte 9?eroen gegangen. Aber btefer ©ruttb 

mar nicht auSfcblaggebenb, ein attberer mar eS: SWatt mußte fchon bet ber 

erßen 0tropße einfebeit — bie entfeffelten fragen gebaren alSbalb ihre innere 

?ogtf! — baß eS nidß genügt, menn ber bautet füllt, fonbern baß hier uttbebingt 

and) ber Jpcrjog mit muß. ©o btc ?ogif berart ffar iß, baß man fchon beim jmeiten 

0ag „btc legten Äonfequenjett" jiebett müßte, ba fchmettfen natürlich auch bie ©tber# 

fpettßigen ein, unb barutn iß eS auch gatij eittleuchtenb, baß felbß bte fatirtfeße Äunß, 

trogbem ße ber granftireur im öffentlichen ©etßeSleben iß, ßcß beute nur bureß fegr 

mettig öon ber allgemeinen Bnrücfbaftuitg unterfdjetbet. 
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gleuer iutf&fcffop Oer Bienft<@4$>e. 
mly/>rt«fd^iMniib!t Wpn#fo&«* mvazpu ifjinp $ubunft|f/ns«si#0> 

, Q> Miß niUit Uti Idj tüngft in Ural» ner 
geben. 

) Dig mnf? Id) bcg id) fab bepfommen Dorfen flehen/ 
I fünff $bicre/bic matt fonfl im kn Be Xlägbc nennt, 

* Den 2Jogc( man gar feid)t an Dem ©«fange feint, 
'X)aö Drirffcalb ©änfe;*paar trug gufe^ä^nsm^Kayie, 
3ur2ärtett roaren fre/ ^um <piauDerngar nll /faule. 
Spoxt / luas i ifc babgehört. 3d) jeig nichts^aif^ss sqs 
©fp3ovl0^,PW^ id> bas befbeuren tan. 

Ä. $)ic %)tfeblii(j;rmri 
W>3r bat &rr neue ©mn/ sf?r ®?agbe/tt>oJ gefallen/ 
** vDa§ tbr nit länger trolt clfo tn Xhenflcn maflen/ 
Döf) «br Die grauen truijf. (Bott lob/Da§«0 einmal 
nofb fommen 1 (? Dabtrs / Da§ es befallt fo fabl / 
bat? |id) üin eilte 9D?ägb jejjn grauen rooflen fd)lageit/ 
tmö alle ©affen öurd? nach einer muffen fragen, 
3?fbaificb ümgeroanDt Dag Q3(ätSem/r»ei!fotbeur 
Oie WägDe: «ine grau gilt nur' fed)S itreusjer [jeur/ 
jroien «pßijen eine COlagD. XBer rpolte nun me fagm 
©a{j WagDegülone ©djub/Dif grauen fold>e tragen/ 
DienuroonisilberfmD. 3d) ftimmc mit cucf; ein. 
3d)bmjraarferne DJlagD / id) rolfl genennct fepn 
nur 3ungfrau/ bin es cud), grau m£d)t td) gerrif beiffen ? 
©inD grauest Dod) jfjt $eri. *ZBer roolt cs Dann wrnmfeß 
mtr/Daf? seb aueb maß roerD ? 2)as treff mir eben ein. 
*25111 metne grau/Da§ id) sbr fofl ju retten feipn/ 
Das Jpqus serfeben reol/fte mufj / bet; meinem {gpte / 
Uiel ftolber noch/ als fee/in einem tötern üleice 
mid) laffen jteben auf. ©sc mug mt fauer fehlt/ 
reamt auch mit mir Der #(£« ju Xtetteroolfe gehn/ 
irud) lieber jjätf./ als fte. 2J)nnp aber mir Fante 
ment / mug fie i^rs auch lalTcn fepn graebme/ 
dufnrarten mir und tbm. 3nö rccun td) QJur.unft <gfeit 
äbrrage/mu§ cs tbr aueb nit guroiter fqjtt. 
*2Dolt fle Daß leiben md)t td) Fan für ntid^ tvo! fsfjcn/ 
ntid) nebrsn / unD üms ®dö int ® mcfel resrckn ©piiot. 
jtb fr«3«« big nach ihr unD ttjrem ©eitel; ^obn. 
fagt fie cm ejnigs ©Jorr/ fo tvanöer id) batton, 

B. J)ig ÄmWmagö. 

‘‘VCtb öUf^ iä) bflii eß mit/ bsri nirgenD b^ »erfcbteeresi.; 
*J:S)hw für eine grau ufleme mdjt geboren. 
®i« ‘SlägD f^t Surfer find / Die grauen laglicbö ©rob. 
fahict) meinte fattf fo fr# mtd) Der 1o5. 
jjroolf 2>iettfl in einem 3iel/bas tff mir lerne ©t^östbe«. 
ftoX)u§em grauest flssb für ein* O^agD im toöe. 

esne ?md)/ ^efan mirf; bubett anDerft md)tl 
4!itoano.jie nur für UÜ Dag 2Bicgfrige|fe serfprt^l/ 

fo in Soeben ligf/tmb mug im ©cffcÄmbfTrt. 
■®od) fag id) ibr Juöoj : icf) mag nur an Den ‘JßmDefot 
Die ^änD befuöeln md)t/unD mann was auf Die ©anrf 
Der Heine ©ngat macbf/ es medtte Den ©eftastrf 
fonfl rtrdien m?tn ©alatt. 3d) lajfe jie es rosfeben/ 
id) babentt gelernt naebtrummen ©cern gfeben. 
3d) tan nur jftnDcm aueb nit fahren fäuberlicb/ 
Darum Darfmeinegrattgarnirentrüftcn (Id;/ 
r»annetntancd? Das J%tnD jufarnt Dem ©aD au§fd)üffe 
und cs jum Jvrüppcl ntad). ©tn 7l&n roftr/ Drv es lute/ 
reann fic »sei Feilem troll / fa td) / Du «böfiefaes/ fag. 
td) lief kg 'ÜadjtDöröon/nximies mt märe ^ag. 

C. 2)ieA4cf}tnn. 
^21/ Du bafl meinen ©irtn. TiTir Famen Diefe ©^Danrfe 
-^febon offtsm Traume Bor. 3^? / n>aitn id> önsefe/ 
röle meine lebte grau/öer ungefd;irfte “S-rofl/ 
öte gar ntt lodjm lonö/a!s fie mtd) mad)ie to0/ 
kn Xorb ®on msr kfsm. 3d> kn fo molfetl nimmer. 
2Dtr Släg&emscbfniijt Die fcblimmen grauen frümmer. 
2ld)t ©ülöett sDer jeijn/ Der bljn «fl Birl Ju fdjiecbt; 
esmüffen Sbalcr feg 11/ fsnjl tebmt Dtenett mü^t. 
®ocb Dingen lag id) ntid) allem mit Dens ©eDmge i 

■©3ann td) Das gl«f<bnur halb Bom ©rannen mtDerbrmge/ 
(metl etroan nur Der J)tmD cm ©tücf tnt -piauDern nabrn.) 
unDwannesstocb Mb rob 5u^ifd)nnD©d)üffel Fant/ 
öerbranDt/BerBerben sfi/mants^rüg unD'iöpfe breeben/. 
Das SsumjerfrüppcltmirDifo fofl Dsegraunod; fpre^ent 
feab ^snrf/Du hebe WaqD/Du bafl gar red)t ggtban. 
® ölt fiter fkaujf mid) ju fdjdten fangen an/ 
nst«b nennen / faule «our / und id) lse§ mieDerfcbaßm 
Den 'Xitel/ irtüffe tbr Der ©djo mt ntigfaHen/ 
unö Diefes XBütt Darju: grau macht ratd) gmfen reim 

froirD fer der Xb’üralsbalBen Drauffen fegn. 
geuer unDDent J^eerömug teb mt gern wcbnälrn/ 
^t ein raub ©e(jd)f: de mag £>4?3tuigfcr fieIjen / 

©ann Die wFaufft tbr ©dB/tms arme OHägD allem 
Das glatte ?l«gefiel)! / muffen fdtenc fegn. 

D fjaufemaßb. 
irett aucftmöieSun^t/ icbfan Die grasten binnen. 

«^Xruijsbnrn • td)roiQ fte/flefotlcrs mid)im mitten. 
©le ntann fiebgur einmal öerfebrfe f0 pje ©ad)/ 
Dag 3)?ägBe giengcn «or/unD grauen hinten narb • 
3feb gtiDfir halt Diefe ©Jdf• XBann Id) roavö auggefestDef/ 
f© fyab idj cber mdjt ^u i^aufe ntid) gctoenDet/ 
kg metne grättefelbfl mirbanjuboien gteng. 
3üngfl ftde mir nocb ein/ es roär ein fernes Dstiq/ 
tpanntvtr tat« liefen Dort lang auf Der @ag erbltrfen / 
amD auf De® ^kuDcfiuisrcft/Dag fle uns mäfren febsrfett 

uns ^üfccn einen Slul / big fag teb 4er aueb s G. 
ine'Arbeit' unB öielXbun gar ntt mein ©ebroueb 
■©te grau Dte tTtag Das S)a\\s felbft tctyren/msfdjzn/feqen/ 
sttid) laffers feben l u/in ©d)o§ Die ^ättDe legen. 
%t gerne tragld/^olg bm Äüdjen/ nseil Die ©pan 
mtd) eigen in bis Srm/Die fügen Dann mt febü?1/ 
rpann trb mein feines heb roolt bobe« 5rcm gcfd)i®ffen. 
X>eg Borgens bin id) öisd) $utn 2luf|1ebn gar verDroffen i 
Xöiünun Diegrau/Dßg feg bit ©tute rstmn imörein/ 
fofleg (le felteräüf/ unbivbrmiD beigem. 

JE. Sit‘©mjerma#&. 

»8 »14 ntt mrnn Ix* 3|r Uir9frmhh «otef• 
Jroir ®au«6irnrn iraorm fogar fd,!td,(g.-w J/ 3 ^ ’ 
mir tmgen nid) em 6pW. geift/imrm tiy QtMti 
Iro Xiovffe i^nirt 3m .in TOa^oeti/ tuinnr Seat 
Wir tjaben fdion «ra <8ctt tu gipfel aüi mne 
brlomam/ nur iaj uns aud; nodj ju ®ertc füfire 
Set^air: TOit UraiÄiK^tifis nuraOtdoIttibs3;6un 

UQirnultm uns grcnouA tun. $(rien(Min mul 
SitSBiuinnii mag oarjufaur ftmo»« fifk 
Kbf.m/ärfoOrs if?r mdjt/ mid) maetjm aufm, »äir,, 
unsmmtr aBeäfjtlni. ja»ol/MBi|t Mrfiti 
3*lo6fit oud) Sfn Stad brrfibn um tag Wtf. 
53trin 2trbni ifl/ ba§ iefi Jmlauffr nod) tra ®ubm/ 

t>«p S09 jum Txmij/bcp tJJacbt öoittn t»i)i«fail!ubai • 
taljinsef) aberreoIfommSpniiKnsfialbcrim/' 
mnn mirCnfrlfi(tfin«nHm3o6m iiebr/ 
tn lang uni Mtfätnug. Xiasmuß eit Jrau nur laten. 
3iwr gv.ifcn laSicfinutfjqtrn fd/ufenauftu ßn/trit/ 
■twil Jjaufeln irij ntsbann bcJTeDtn fon jumir. 
Mit Pimtft tu*/ fcbicf I* mi*ju rurf./jtjr ©*Br(Imi 'Sicr, 
So foaien Sicfr fünf/ m aBrr lÄijoeOIcijrafn. 
Tnr ®6fra (Inowitirpni/oiegrommtn unttmSübmai 
brljiirt Bon für !ri6/ Sonn Orrrr fine mt »»[. 
3»! tooflrn fit int Sa* (mtln mt* mir rw/i* tojS 
ttrroMm jbrmOtafct) 111 rin Drtfrrt txrfaftm 
ju OTns uns TOas^burj ein yjlmmfleOm lo(Teti/’ 
3im^li«/rt foBrn nun Me TMjm Jraum fepn/ 
Me grauen ober OToqO. 0 3s»/ ß tarein/ 
6U bäetilie ^immelsfrau: mt lag tiebtag erbarm«!. 
uertalTen fmt fo 90t Me grauen/tdiKt 2Smm 1 
3br SSättiengätter )t)r/ ra*t Oieftit gre*et rrdjt / 
gibt Irtn f**rtrt 53!oge em guten (torrfen Äne*(/ 
Der fit m6 «Bemf faaa jtuier/ Big Somitaas beesrnd puffe / 
bigficSjaib ro6rnn5^ä(fju@i)(tea®Jumt raffe. 
So/ r,::!j idj/mtrben tos/ im faS id) mäib gefragt/ 

t*r aiaBflBJsbörraCtrtffs/fit Jt8W fit bafestttog». 

Ssftsbssfeiy paata^Mm/SuflßfetaetetUnRätrterg. 1452. 

345. SRürnberger fatirifdjeö glugblatt auf tue Untugenten ter ®ienftmdgte. 1652 
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£aö Urteil, baß wir 

auf ©ruub ron betrt allen über 

baä heutige ©efamtrefultat 

abgeben müffen, lautet ba# 

nun, baß mir l)eute jrnar in 

faß allen ?anbern eine fojtale 

0atire aufjuwetfen l)aben, 

baß biefe aber faß burd)# 

auö an ber Dberßäcße fleben 

bleibt, unb baß felbß bei 

ben roichtigßen ©ebieten nid)t 

ron mct)r atö einem bloßen 

0cf)ürfen bie Diebe fein fann. 

3u beit aUentncfßigßen 

©cbietcn gehört unbebingt 

bie fojiale ?age ber grau 

alö Arbeiterin, unb gerabe 

t)ier iß ba$ ©rgebntö am 

traurtgßeit. 2D?it »ollßem 

Dlccßte barf man j. 33. tßn* 

ßcßtlid) ber weiblichen 4?auö# 

fflauerer erflaren: wir ent# 

beeren nod) rollig ber 33fat# 

ter, bie in ber flar auöge# 

fprocßetten Senbenj gemacht 

ßnb, ba6 33cwußtfctn roit ber Sroßloßgfeit ber weiblichen JpauöfflaDcrei $ur brennen# 

beit 0d)ant $u ßctgerit. ©emtß, ein «Dufceitb Betonungen — memt’ö fel)r l}od) fomntt, 

einige £)ufcenb — werben aufjutreiben fein, bie ba£ ?o3 ber Jpauöhaltungöfflaoerct 

ber Jpauöfrau jum ©egenßaitb tjaben. Aber maö iß baö gegenüber ber ungeheuren 

Sragif, bie baö ?oö ber meißelt Jjauäfrauen bcbeutet? £>a$ iß ndmltd) bie große 

fragil nuferer ©efellfcßaftSorbuung, baß gerabe bie eine Raffte beö SD?enfcben* 

gefcfßedßö ofßjtcll baju ücrbammt iß, tl)r gaujeö ?cbcit in geißtgcr, feeltfcßer unb 

redßltdjer Untcrcrnßl)ritng ju rcgctieren. 

UÖie, b. h- nuö welchen 33emcggrünbeit unb mit welchen Abßcfßen bie 0atire 

in früheren 3fiten ausnahmslos bie grauen bei ihrer Arbeit auffudße, bafür 

iß baS 93latt ron Bfaac (ürutfShauf „0d)ottifd)e ÜBdfdtertnnen" eine gute ^robe. 

ÜBenn man fold)e 33lütter anfdhaut, iß bie Arbeit ber JpauSfrau eitel ?uß unb 

äöonne unb niemals £aß unb ^)lage. 3u bcm befonberen gmlle iß für bie hubfcßen 

Schottinnen, bie (5rittf^hanf bei ihrer lanbcSüblidjeu 20?ethobe bcS üBüfd)ereintgeuS 
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jcigt, biefe 2lrbeit eine willfommene ©elcgenfyeit, ifyre maffttten 9lci$e fo freigebig 

rote irgenb moglicf) jur ©d)au ju ftellen (53ilb 347). 59?it anberen ©orten: Um bie 

?aft unb ^piage ber Arbeit fümmerte ftd) bie ©atire nid)t, wol)l aber nerftanb fte e$ 

fcfyr gut, bie ©acf)e nacf) ber pifanten ©eite ju brefyen. 

Saöfelbe (grgebni^ fommt jutage, wenn man fragt: ©0 ftnb bie ^Matter, 

bie ber ?age ber ^abrifarbeiterin gerecht geworben? @ewi$, f)ter ftrtbet man etwaö 

reichere 53elege einer ernften 2luffaffung, aber eigentlich nur in ber Äarifatur eineö 

einzigen ?aitbe$, ndmticf) in ber granfreid)$. 3n Deutfdjlanb muffen bagegen fcfyon 

ganj außergewöhnliche Qfreigniffe auftreten, wie $. 53. ber berliner Äonfeftionö# 

arbeiterinnenfireif in ben neunziger Safyren beö »origen 3af)rhunber$, wenn bie haar* 

firäubenbe 9lot ber gmbrifarbeiterinnen für einige Seit ju einem allgemeineren 50?oti» 

in ber fatirifrfjen treffe werben foll. 

2lber £>eutfd)lanb fattn ftef) fogar noch ftolj in bie 53ruft werfen, wenn man 

feine fojtale ©atire in Vergleich ju ber »on (Snglanb (teilt. 3u biefem ?anbe »er* 

mögen l)eutc nicht einmal außergewöhnliche Sretgniffe ernft ju nel)menbe fojiale 

Äartfaturen l)eroorjurufcn. Snglanb fann unbebingt ben traurigen 9lut)in für fiel) 

in 2lnfprucf) nehmen, 

baö flrolje SDtutterlanb 

ber gefellfcl)aftlid)en 

©atire gewefen ju fein, 

t)eute aber nur noch 

über ben allerfchabig* 

ften ?Kefl: ju »erfügen. 

©elbft 3lmerifa ftet)t 

freute hoher, weil btefeö 

?anb wentgftenö bamtt 

beginnt, eine ernfter 

ju nel)menbe gefell* 

fd)aftlid)e ©atire ju 

entwickeln; groben ba* 

für ftnb bie 53latter 

beö gefd)tdten ©tbfon. 

(5in fel)r befd)ämen* 

be6 (Srgebniö liefert 

auef) bie Üte»ue ber 

6fterreicf)ifdf)en unb 

italtcntfcf>en Äarifatur. 

©owol}l in IDfierreirf} 

alö and) in Italien 347. Sfaac ß r u i f $ i) a n c. @<hottifd)e Vüäfchermncn 



348. Xf)oma6 Wowlanfcfon. sDte /jcbümtlic 

wirb ber begriff gefellfcfjafUtd) tu ber Äartfatur metftenS mit pornograpfyifcf) oer* 

mecfyfeft, itr.b waS baS nudjtigfte ift, audf) bamtt erfcfjopft. Um nur ein einziges 

33eifpief $u neunen: bie 2ßtener Äarifaturiften fafyen an if>rer tppifdjften Arbeiterinnen* 

ftgur, bem „Wiener 5JB&fd)ennabef" ntemaB etwas anbereS aB bte brallen Arme, 

bie furjcn 9t6cfe unb baS ttoüe lieber. Sie einzige rufymtidje Ausnahme macf)t, 

wie gefagt, granfretcf), unb auf groben bon bort fann man fid) baf)er aucf) be* 

fdjrdnfen. SaS 33e$eid)nenbe für granfreicf) ift, baß eS f)ier allein Äünftfer gibt, 

unb jwar ftarfe ÄunfUer, beren ganjeS ?eben unb $Bttfen ber befonberen fojiaten 

3?ot ber mobernen Seit gcwibmet ift. Ser feud)tenbfte Stame in biefer 9lid)tung 

ift nnftreitig ©tetnfen. ©teinfen ift nidjt nur einer ber größten mobernen fran* 

^6ßfd)en ©efeltfd)afBjeid)ner, fonbern fein fönfHertfcfjer ©d)ifb ift aud) ber reinfte, 

fein einiger SDtafet fcf)mu£iger ©pefufatton ift barauf ju ftttben. ©ein 2öerf re* 

prdfentiert baS ergreifenbfte unb fyofyeitboHfte ?ieb ber fojtafen ütot ber Arbeit. 
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Stein len foimnt and) ber SRufym ju, baff er allein wurbtg bie 3?et ber Heilten Ar# 

beiterin gefuu!bert bat, ihre Schmerzen, Selben unb beftdnbigen Srntebrtguugen. 

iftreilub, bie Herber gehörigen Blatter SteinlenS jtnb fein* feiten Äarifaturen, fon# 

bern faft immer ganz ernfte Auflagen gegen bie ©efellfcfyaft; ber groffe, ernfte ^a# 

tf)etifer fpricfyt auö tfynen, ber nteifienS nie! ju tragifd) empftnbet, um and) nur einen 

einigen Son beö Spottet einjufled]ten. Die ®trfung ber meinen ©latter non ifnn 

ift jebod) trofjbem eminent fattrtfcf), fte entfielt auö ber ©egenfd^üdjfeit, bie un# 

midfnrftd) unb unnermetbltd) jebem ©efd)auer afö Siealtien jum ©ewufftfein fommt 

(©ilb 354). Steinten ift gewiff aud) in ber franjoftfd)en Äartfatur einzigartig, aber 

man muff anbererfeirö fagen, baff c«> wof)I faurn einen einzigen non ben nielen mo# 

bernen fraujoflfdjen @efedfd)aftlfatirifern gibt, ber nicfyt mit ernjTem Sinnen bie 

fojiale Äarifatur gepflegt unb fomit and) bie Arbeiterin bei it)rer Arbeit aufgefud)t 

f)dtte. SSon ben berufymteften feien nur ^orain, ^ermann ^3aitl unb ©idette genannt, 

baö 2Öerf etneb jeben non tfyneit enthalt Du§enbe berarttger ©Idtter (©ilb 355). S0?an 

fann n>of)I fagen: feitbem 

©anarni mit feinen „@c# 

fprddjen beö 2f)omaö SStre# 

loque" unb ber Serie „Die 

Sngldnber bet ftd) ju d?aufe" 

bie fojtale 9?ote in ber 

franjofifcben Äartfatnr fo 

mad)ttg angefd)Iagen t)at, ift 

(Te faft nie mefyr nerjtummt. 

Unb wa$ bie Sdbarfe beö 

£one$ betrifft, — er fyat 

entfpred)enb ber weiteren 

3ufpt($ung ber dHaffengegen# 

fd£e feitfyer el)er zu# afö ab# 

genommen. Die fokale 

Satire Hingt nie jafjui ober 

gar nerfdf)nlid), fonbern 

meift fd)rill nnb fd)arf, wie 

ein brutaler ^3ettfd)enfd)Iag. 

Der fattrtfdteffÖiij beb Heinen 

©übd)enS „$Hdtterinnenpf)i# 

lofopbie" non dbenri ©outet 

ift ein treifenbeö ©eifptef 

bafur: „S3 ift bod? nerbammr _ .... „ . 
£ne Xüut bet* .23etfd)tt>efiee bet tf>eetr Anbadn 

f)art, baff man fo nie! burd)Ö 349. ©eutfdje jtarifaiur. 18. Sabrbunbert 
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33efdnnugen ber 33einffetber 

perbient unb fo wenig 

burd)3 Steinigen" (35t(b 

357). Sa$ iß ein bfutiger 

4?ot)n unb jpnifd) int 

hochßen ©rabe, aber eö iß 

ein burchauö berechtigter 

Spni^muS, benn er tft pon 

einer ßarfen fTttftcf)en Sbee 

getragen, früher war e6 

natürlich auch in granf? 

reich anber£. $or ©aparni 

war bie Arbeiterin auch 

nur 2Bthobjeft für gafante 

Scherbe. 3m Safcin ber 

Sttobtßin ober ber 2Ödfd)e? 

arbetterinnen, bie fojufagen 

bie erflcn Pon ber Äari? 

fatur charafterißerten Ar? 

beiterinncn barßeßen, ejt# 

ßierte nur bie 2iebe, biefe 

überßrahfte jebeit Arbeite? 

tag Pom frühen borgen 

biö jur fTnfenbcn Stacht mit bem roftgften Schimmer unb nie perbfaßenbem ©olb? 

gfanj — angcbficf). 

Stur eine einzige Kategorie ber arbeitenben grauen gibt e£, bie fTch in feiner 

Seit unb in feinem ?anbe über mangelubeö Sntercße befdjwereu fann — ba$ Stcnß? 

mdbehen. Aber wenn ftd) bie Satire mit ihrer ^erfon auch fchon feit bem 16. 3at)r? 

hunbert aufö etngehenbße befcfjdfttgte, fo gefchat) bieö ftctö pom Stanbpunft bcö 

Arbeitgeber^, ber nur ju tabefn f)atte. 2öa$ e£ heißt: Pom frühen SD?orgen btö jur 

fpdtcn S?ad)t anö J?au£ gefeffeft ju fein, feinen eigenen ^Bitten hnken ju bürfen, 

bagegen jcbe$ UBiitfe£ gewärtig fein ju müffen, jebe Sefunbe be£ 5age6 „auf bem 

Sprungbrett $u ßeßen" unb babei jeber $BilIfür faft rcdßtfoö au^gefiefert ju fein — 

pon aUcbcm mußte bie Satire früher faum einen $on $u cr$dt)fen. Sie wußte ntdßö 

bapoit, baß ba£ Sienßmdbchen ber 33fi^abfetter für jebeit Sttißmut ber Herrin iß, 

baß au i()r alle Faunen, au^gefaffen würben. „Sie gnabige grau iß fcf)fed)ter 

Vaunc" — ad), wie hnrmfoä ffingt ba£, unb bod) birgt eö mitunter eine gülle 

ber furd)tbarßeu Sragif, für bie, bie jebe ?aune wibcrfprud)öfoö ertragen 

müffen, freute, morgen, übermorgen, gür bie, bie nie fragen bürfen „warum?" 

iDas geßörtc Aenbe3=r>ou8 
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SDBte gejagt, baoon wußte bie frühere ©atire nichts $u er$dt)len, waS fte aber 

um fo genauer regtfhrierte, baS waren bie Untugenben ber ©tenfiboten, bie natur# 

lieh fletö tnS SUefengroße anwuchfen, wonach alles tnS ©egenteil umfchlug: 9?id)t 

bte SD?agb, fonbern bte JpauSfrau tfl bte geplagte unb fchifanierte ©flaotn, bte 

S0?agb ift ber Sprann. Üttcht bte junge $D?agb tft fdhuhloS ben unjTttltchen Angriffen 

auf tt)re jPerfon auSgeliefert, fonbern fte iß tu jebem $alle bte raffinierte Verführerin, 

bie bett fyarmtofen, foltben J£>auSt)ernt gewtffenloS tu ü>re 9?e£e locft. ©ie tft weiter 

ein 2luSbunb aller fletnen Untugenben, fte tft faul, janftfd), fd)wa^l)aft, t>erfcf)lagen, 

ungefd)tcft, tollpatfchtg ufw. ufw. — baS war baS ?eitmotto, uttb fo flang eS burcf) 

bie 3al)rt)unberte l)tuburd) bis an nufere ©egenwart l)eran, bie enblid) aud) beut 

©ienßmdbchen gegenüber it>re Aufgabe erfanntc. 

3llle groben, bie man auS ber Vergangenheit aufjutretbett oermag, belegen bie 

ÜUchttgfeit btefer ©aj3e. 3n ber fatirifcf)en Teufels# Literatur bcS 16. 3at)rl)nwbert£ 

fehlte natürlich auef) ber ©efinbeteufel nid)t, ber lang unb breit alle ©itnbcit ber 

weiblichen ©ienftboten auf$dl)lte unb alle 9?öte fdßlberte, bte bie arme, gequälte — 

JpauSfrau, bie ftetS etn 2lnSbunb ber 9?ad)fid)t iß, auS$ußeh?n t)a^ ©er oollßdti# 

btge 2itel biefeS £>puS lautet: „©efinbteufel, bartnnen acht ©titefe gehanbelt werben 

oon beS ©efhtbeS Untreu, welche allste nacbfolgenb oerjeichnet burd) SD?. ©lafer, 

^rebtger ju ©reSbett." Vßenn 

man bte breitfpnrige 93e# 

grünbung ließ, jtnb bte 

metßen ©tenßmdbchen form# 

liebe Shtberfacfe: 

„©er Teufel treibet fte, 

baß fte ben Ätttbern »erbrteßltcb 

ftnb, gaitfen ftcb mit ihnen, oer= 

achten fte, febanbett unb laßern 

fie aufö aUerargße, heißen fte 

3langen, ©triefe, ©defe, 93alge 

unb bergletcßen, geben fte oft auS 

Jpaß fdlfcbltcb an, fcßlagen nttb 

raufen ftcb mit ihnen, unb ftnb 

ihnen juroiber, wo fte föutten uttb 

mögen." 

3n btefe Äerbe tßeb 

man ju allen Setten, bte^on# 

art war ab unb ju weniger 

hanebüchen, aber in ber 

Senbenj genau fo. 2D?ofd)e# 

rofd) gibt 5. 93. tu feiner 

- grau ©tuttcr, ©ie bürfen Ijeut fchon reben mit mir; ber £err oerftei)t 

nid)t$ ©eutfd). Diecbnen ©ie ifjm ein Steigert um brei .Swanjigcr ani 
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— ®ie fjaben fld) aber je$t eine fiübfcbe junge öiagb eingekeilt — 

— Ü)tein @ott, irf) f)ab’ö ja tfjun müffen, bajj mir ber Wann mieber lieber 

gtt £au$ bleibt. 

352. SDet* <?>ausmagnet. Sliegenbe Sßldtter 

Da bod) bie ©chulb ift alleS ibr, 

Diemetl fte alö ein böfeö Sbier 

»©chulbigen $erforgung eineä 

treuen Sßaterä" folgenbe 33e# 

fchretbung einer bofen SWagb: 

Stn bofe 20?agb »oll arger Cift, 

Q3erfd)laffen, faul uttb frefftg ift, 

©ebt fcfftauffen, mtll gar nirgenb fort, 

Uttb fcbmeigt ber grauen nit ein SÜBort: 

Da£ SOtaul ibr note etn ftlapper gebt, 

©ern mit ben Unechten reben ftebt, 

@ar freunbltcb aufj geneigtem Sinn, 

Uttb fd)encft ibr ÄranZlein leicht babitt. 

©ie bat auch cfftmalö ebne ©chatt 

Den Herren lieber als bie grau, 

Ober lafft fünften ma$ gefdjebtt, 

Da$ nicht etn jeber muff befebn. 

Darju jubrid}t auch btefer Stuffl 

Qßtel Coffel, Sigel, Sepff unb Scbüffl; 

©ebt ttafeben, unb friftt gerne gett, 

Uttb luget alleö ma£ fte rebt. 

SSKattcb ©peife fte be ©cbmeüte flecft, 

2Ba3 ibr geliebet, fein »erfteeft, 

©ibt heimlich roeg, ftiblt wie ein Dieb, 

^>at meber 23ieb noch Stinber lieb. 

Unb ba fte auf bem Dien|te reift, 

(Samt fte bie .jperberg bat befebmeifjt) 

©o tbut fte jn ben ßeuteit fagtt, 

3br grau, bte bab fte hart gefdftagn, 

Darju gcfcbolten, uttb barttebn 

3br nieft bie Jg>elfft ju freffen geht; 

©id) immer mit ber grauit gebiffn, 

Unb feiner Arbeit ftd) beflifftt. 

Daft 3(brabam a ©nnta @lara in tiefem ^for ber 9tact)c nicht ift felbft* 

nerftdnblict), er bat feine ©alle natürlich auch gegenüber ben „Dienftmcnfchern" auö# 

geleert unb ift feinem ©chtmpftalent nichts fchulbtg geblieben. Die fürjefte ^robe 

ift bie folgenbe: 

„Urfula ©chmuherin, lebigeö Dienftmettfch! mie ftebet ibr ba fo barmherzig bep bem 2fb- 

mafd) = ©d)aff? DaS Sellerreibett gebet euch gar nicht oott ftatten; fchaut nur mie bie ©chüffeltt 

auöfebett, fte fepttb ja »oller ©cbmuZ, bie Jpafeit rttfjig . . . gar »iel Dienftbotten fomobl oon mdntt= 

liehen alä metblichen ©efdftedft fepttb oott biefett ©elidfter, mentt ber Jperr ober bie grau auägebet, 

fitjen fie ju J&aitS auf bem faulen ^elfter, ber Q3ebiettte fragt nicht umb ba$ ©chaffett, bie Dienft= 

niagb tbut beim ©pittttrab fdftaffett, aber jnm ©ffen ba tbut ftch feiner »ergeffen." 

3m Anfang beä 18. Sabrljunbertä ftnb fogar Romane erfchtenen, bie ftch gegen 

bie fchfecf)ten Dienftboten richteten, ©iner biefer Romane hatte ben folgenben Sitct: 
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„Jungfer 9lcbtnfon ober bie ocrfchmüljtc 311119c SOtagb, woriititen berofelbeit 2(nfunft, (£r= 

jiebung, gludft, Steifen, ßebenöroatibel, 2lufftellungen, $ata mtb ettbltd) erlangte @be erjalftet, biefeS 

VolfcbenS llntugeitb, lofe Jjpänbel unb fd)limme ©treicbe abgehobelt 1111b auf bie ©eite geworfen 

werben." 

^cr 2Serfüt)rungöfunftc ber £>tenftmübchen, baß jebe ber SDletnung fei, auf bte 

3ürtlichfcitcn beS d?au3l)errn gerechten 2lnfprudh ju l)a6en, wirb natürlich in jeber 

©atire auf bie Dienftmabcheit mit befonberS beweglichen Vßorten gebacf)t. 3n bem 

hier wiebergegebenen Nürnberger Flugblatt „Neuer Nathfcfftuß ber Dienftmdgbe", 

auS bem 3af)re 1652, baS ausführlich in fatirifcher Senbenj bie gwrberungen famt* 

lieber SOlügbefategorien aufführt, legt ber Verfaffer ber $>cfchließerin u. a. folgenbe 

Sffiortc in beit SNiutb: 

. .. «te (bte .pauSfrau) muß ntt faucr febn, 

'iöeitti and) mit mir ber Jperr ju 55ette wollte gehn, 

SOlicb lieber batt’ als fie. 

Die Q?auerntnagb ift, wie man nacblefeit fattn, gaitj berfelben SDlctnung. 

(5in Epigramm auS bem 3al)rc 1776 

wiber bie oerltebteit Äantmerfa^en lautet: 

Verliebt fein unb bod) Äciifcbbeit beucbeln 

Unb burd) Srweifmtg mancher @unft 

©em gnab’gen ^>errtt gefdütg fdjmeicbeln, 

©ieS ift ber meifteit 3 »feit Äunft. 

©od) giebt eS aud) nod) bte unb ba 

3uweilen eine ftJamela. 

2luS bem 19. 3abrbunbert fonnte 

man mit ?eicf)tigfeit ebenfoötele unb bie* 

felbe 2luffaffung befunbenbe groben bei* 

bringen. 2113 33eifpiel für bie lüfterne 

Verliebtheit fei nur an ben Dialog „£>a3 

©tubenmabchen" tn ©chnijUerS „Neigen" 

erinnert, ©rf)ni§ler tft freilich fo objef* 

tiö, su Sciften/ baß bie junge $rau auS 

guter Familie genau fo (uftertt banach 

girrt, fich ^erführen su laffen, unb baß 

fie barum ebenfomenig 2Btberftanb leiftet, 

wenn ber junge $reunb firf) baju anfeffteft, 

thr bie 33lufe anfsunefteln. 

Ste geseichnete ©atire fe$t genau 

fo .früh ein, nimmt ebenfo t>dufig baS 

ÜÖort, »erftummt ebenfalls nie unb »er* 

tritt btS öor wenigen 3al)rsel)nten natür* 

Wie mnii in dresben difn|l)ciigni(Tc ftijrcibt. 

„£ierturcb befchciniße icb, tag fioutfe Sftiebltcb nitr 

ein Saljr lang mit ber gvßfsten Xreue gebient bat unb 

bafj ifjr freunblicfjeb entgegenfommenbeä Ißefen fie ieber 

•fberrfebaft empfiehlt." 
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riet) genau biefelbc $enben$. früher tft fie jeboef) meiftenö bloß ülußratioe Beigabe ju 

ben ^liegenbett 9Mattern, bet betten ber $e£t bte .£>auptfache bilbete. groben folcher 

tUuftrattben Beigaben jeigen Jpanä ©achfenä „Älag rebt breicr SDZagb über ü)r t)artc 

D teuft" (93Üb 343) unb ba$ fcf)on oorhüt ermdhnte Flugblatt „3?euer 9latb>fcf)fit@ 

ber $>teit(hndgbe" (93Üb 345). 93ei bett felbftanbtgen Äarifaturen fte()t natürlich ba$ 

?tebeöbebürfni$ ber £)teitftmdgbe obenan, unb ttn 19. 3nl)ff)unbert oor allem bte 

3artltdf)fett gegenüber ben Fragern be£ bunten SKotfeö (93tlb 84 unb 350). £>aß man 

auö bentfefben SOTotto fretftef) auch ausgezeichnete Äartfaturen machen fann, baS bemeift 

ber geniale Üvubolf 9Öüfe mit bem famofen 93Iatt „©tarfe Steifet" (fte()e 93et(age). 

©eitbem eS eine periobifch erfdbetnenbe 5BihbIattprejfe gibt, gel)6rt baS £>tenft# 

mdbcfjeit jur ftet)enben $igur bartn. Unbercdjenbar tft bie ©unttne ber $Bi$e, bte 

()tcr in jebem £anb auf it)re fKechnuttg gemacht mürben unb tdglid) »on neuem ge# 

mad)t merben. 3f)re unbestellbare 0?eugterbe, xt>re 2ottpatfd)igfett, tt)re 2Irrogan$ ftnb 

citt ntterfd)6pflid)er ©toff für bte 2ßiüfabrifanten. Xitefe Untugenben mürben natür# 

lief) aud) etn fet)r 

banfbareS unb barunt 

überaus beliebtet 

bittet, um baburd) 

2öt§e auf anbere $u 

machen; groben ftn# 

ben ftei) bafttr in 

»erfd)tebeiten Äapt# 

teilt (93t(b 135 unb 

150). Dtefe groben 

bemeifen übrigens, 

baß btcS flatfdjenbe 

unb rul)mltd)e ©atire 

fein fann. £>aS gilt 

befonberS »on bem 

famofen 93(att 9kj# 

tttcefS „£>aS bc# 

Iaufd)te „JjochjettS# 

paar". 25te neugierige 

Jgmteljofe entbedt 

burd)S ©chlüffellod), 

mte mit ben Kleibern 

ber jungen $rau ein 

„9tei$" nach bem 

anbernhernieberfinft; 



ihre 0d)lagfertigfeit fuhrt 

fte auf bie etnjig richtige 

93afi$ biefer @t)c: „J?err* 

fcfjaft, muß bie ©elb gehabt 

hamm!" Um $ötge auf 

aubcre ju ntadjen, ba$u 

bienen naturlid) nicht nur 

ihre Untugenben, fonbent 

auch ih« Vorzüge. ®a* 

rum grau 3t\ wteber ein 

befonberä hübfcheö X^tenfts 

mdbcheit auägefucfjt t)at? 

grau 3t\ nerrdt c$ ihrer 

greunbin: ©$ ift ein Jpauä* 

magnet, ber ben ©atten 

an$ J?au$ bannt, fonft 

bliebe er feinen 2lbeub 

mehr $tt Jpaufe unb wdre 

ftetä im $Btrt$bau$ (33tlb 

352). „®ie man in Dre$* 

ben DienßjeugntiTe fchreibt" 

iff ju bicfem 0tucf ungefdhr 355- «toif ffiiiutte. 3toet Uhr Uad>tö 

bie gortfegung (53tlb 353). 

Da$ fojtale Verflanbniä für bie ?age ber weiblichen Dtenftboten hat fict), wie 

gefagt, erfl in ben legten Sahrjegnten funftlerifd) jnm Durchbruch gerungen. 2(lö 

ba$ erwachenbe fojiale ©ewiffen enbltdg bamtt anftng, überall bie hergebrachten unb 

lanbldufigen Formeln auf ihren richtigen $Öert $u prüfen, unb weiter auch bie dbegr; 

feite tn£ 3fugc ju faßen unb allcö biefeö bann an bem Sttaßßab ber fojialen ©e* 

redgtigfeit ju mejTen, ba ergab fid) benn auch bei ber fatirifchen Darßellung ber 

Dtenftboten eine anbere 9?ote. sI>?an fanb, baß eä t)dchft albern fei, im Dienßmabchen 

nur bie 9>ojTenftgur ju fehen, bie an 0chlitjTe(l6chern horcht unb gebanfenloB ©chuffeln 

unb Seiler jerbrid)t, unb barob nollftdnbig bie tragtfche gtgur ju überfegen, bie fte bod) 

ntel gduftger in SGBirflicgfeit ift. 2Benn ba3 Dienftmabchen al$ ^offenftgur heute nun 

jwar immer nod) weiterlebt, fo befchrdnft ft cf) ba$ bodg auf bie gamtlienblattprefTe. 

3u bem gergebrad)ten Q3ilb non bem Dienftmdbcgen, baö bte Jperrfdjaft tprannifiert 

unb bie gndbtge grau jur 0flantn non be£ DtenftntdbchenB ©naben macht, ift 

ba$ folgenbe 3*tat au£ bem „Sagebuch einer Verlorenen" ba6 geeignetfie ©egenftucf: 

„grau ^aftorin fagt bei jebeni sehnten 2Bort „20?tt ©ott". „9J?tt ©ott" fchlug fte neulich 

bem 0tubenmdbcf)en auf beit SOtutib, baß bie 9tafe blutete unb jvoei Vorberjdhne wacfelten, „mit 
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©ott" l)at fte fd)Dit uitgejabltc ©traf= unb ©übnegelber beim ©cf)iebbmann mtb ‘ilmtbgerid)t für 

X)teitflbotenmt§b>ant)liiitgen unb Sßeleibiguitgen berappen muffen. 3^ habe nie jupor fo unflätig 

fcffimpfen bereit, alb rnie bte grau ^aflorin eb tut, wenn fte roütenb ift, unb fie roirb febr leicht 

trütetib. ©chmet'n, 33teff, Suber, ©au, ©d)uft, ‘ilab, bab ftnb nur fo fleine ft'offpreben t^reö £on= 

perfatiortbtonb im Qßerfebr mit ben Leuten. 2Öo fte binfcbtagt, machff fein ©rab, unb ihre J^anb 

fit3t febr iDfe. SOZtcf? bat fte noch nicht gefd)lagen, bagegen ftnb aub ber 53lütenlefe ihrer ©chimpf= 

mortplantage auch fchon manche Stofen unb Stoölein auf mich tiiebergeregnet" 

Dtefe ©jene fyat ben Vorjug, ffe echter tft, jum allerminbeften aber in 

ber 5Öirf(tcf)fett t)duftger porfommt, alb bte ©ranntfferteit .fpaiibfrauen, Pott ber bte 

lanbl&uftge S0?är erjat)lt. 

‘<?llb Süuftration ju betn Bitat aub bem „Tagebuch einer Verlorenen" fonnte 

bte fletne ütabierung „Tue ÜÖnt ber Q3etfcf)tpefter bet tl)rer 2lnbacf)t" bienen, 2ödt)rcnb 

bic frbmmlertfche Jpaubfrau eine ©piftel attb bem 3lnbact)tbbud)e lieft, jtef>t fte bab 

£)tenfhnabcf)en an ben paaren atn 33obctt hctitm — „mit @ott!" feibftperfldnblicf) 

(33ilb 349). 

356. gorain. VTod) feine 2lul>e. ßoumer graitgaifi 
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Dte »erdchtltche 53el)anb# 

lung, bte ba£ tägliche ?o£ fo 

meler Dienßboten t(t, ba$ „gu 

$üt)len befomnten", baß man 

nur ein 2D?enfch gweiter Drbnung 

fet, für beit bie Uberbletbfel 

immer noch gut genug feien, — 

biefe t)errfd)aftftd)e Jpochnaftgfeit 

ert)dlt in bem Platte „Die 

gnabige ©nabtge $rau" ttott 

Boßot einen fcfyneibigen Jpteb. 

„Da$ Üöaßer iß noch lau, wenn 

fie Sufi l)at, fattn ße ftch auch 

noch barin haben ..." ÜÖetche 

©nabe! (33tlb 359). 

Die Seibeöfned)tfct)aft, in 

ber ßcf) bte SCtfehrgal)! aller irgenb 

wie f)ubfd)en Dienßboten in allen 

Betten unb in allen ?dnbern 

befanb unb noct) beßnbet, 

unb bereu barmlofejie $orm nocl) 

barin befielt, baß ftcf) jeber 

männliche ©aß ba£ Blecht tjerauö# 

nimmt, bie ihm ©efallenbe fecf gu umfaßen unb abgugretfen, iß enblich auch etn 

SSflotto ber fojialen Satire geworben. Der ^rangofe gwratn tjat g. 53. bie brennenbe 

Schmach, baß ba$ Dienßmdbchen in neunzig oon l)unbert fallen nicht Verführerin 

tß, wte bie alte Santenmoral wetömacßen will, fonbern im ©egenteil baö abfolut 

t)tlflofe £>pfer brutal geforberter ^>errenrecl)te, in einer Blethe »on fcßarfen Satiren 

bargeßellt, oon benen man wtrflich fagen mochte, baß ße burcß ihren 39ni6mu6 

wobltuenb wtrfen. ©ine gute ^robe batton geigt ba$ 531att „Bloch feine Blühe". 

53t$ elf Uf)r tß ße in ber J?au3t)altung auf ben 53etnen gewefen, nun, ba ße mit 

tobmitben ©liebem auf bem 53ettranbe ßfct, fommt ber Jperr be$ Jpaufeä unb er* 

innert ße mit lußentem ©etnecfer baratt, baß man auch bei tl)m tut Dtenße fei. 

31ber bainit tß e3 noch nicht genug, bie „21rbeit" beä Sageö iß auch baintt noch nicht 

gu ©nbe: tu einer Stuitbe wirb melletcht auch noch ber ©ohn be3 Jpaufeä ben ßßeg 

gu ihrer Kammer ßnben, — ^oratn ha* and) bieö gezeichnet (Q3ilb 356). — 

©3 bleiben gum Schluß nun noch bie oerfchtebenen hanbwerfltchen 53erufe übrig, 

bte oon ber $rau felbßdnbig auögeubt werben. Jpier ßehen obenan bte Straßen# 

hdnbleritttten, bie Jpdferinnen, bie ^ifchweiber, furg „bie Damen ber Jpalle" ttt ihren 

— ©s i(t bocti ungerecht, bafj man fo mel burd)Ä SBefctjmußen bei 
93eintleiber oerbient, unb fo wenig burctjö Peinigen- 
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»erfchiebenen ©pejtalitdten. Die SSttunbfertigfeit, bte gefchdftlichen $rif$ (53tlb 351) 

unb bte befonberen fchlagferttgen Sanieren, bie bte SCtfehrjahl btefer grauen auö? 

jeichnen, haben überall unb fet)r fruhjeitig jur fatirifchen ^l)araftertfTerung »er? 

lodft. Der UÖif}, unb jwar ber berliner ebenfo, wie ber SJonboner, ber ^arifer, 

ber ÜÖiener, war niemals befonberö höflich gegen fte. 3lber wenn bte ©atire auch 

ju ben allerjtdrfflen 3:önen griff — hier fonnte bie Äarifatur nicht mitfommen. 

Denn ihr Son flang hoch immer nur wie etn harmlofeä gruhlingäfaufeln gegenüber 

bern ^raffeln ber entfeffelten Elemente. Unb wer fennt biefeö ^raffeln nicht, ber 

ein einjigeä 9D?al burch eine großftdbtifche SD?arfthalIe gegangen ift? „$öa$ tft 

gfdlltg, gnd’ grau?" „©d)öne (ürter gfdlltg, gnd’ $rau?" „kommend \)tx, gttd’ 

^rau" — fo tont e$ jef$t, aber bie „gnd’ $rau" tft 001t ber ©chönfeit ber an? 

geprtefenett 2Öare nicht befriebtgt, unb nach anfmerffatnem Durchmuflern geht fte, 

ohne ju laufen, weiter. 3n weniger al£ einer ©efunbe hat ftd) bie ©ttuation »er? 

anbert, bte „gna’ $rau" wirb ju einer „au£gefcf)amteu ^erfott", über bte ein wahrer 

f))la$regen »on Injurien niebergeht. 9?etn, hier ift bie dfarifatur wahrlich nie mit? 

gefommen, in biefem Äonfurreitj? 

fampf ijl fte ftctö unterlegen. 

(5tn bent mau befonberö 

in ber erfiett ^»dlfte be$ 19. 3ahr? 

hunbertö in ber Äarifatur fehr 

hduftg begegnete, waren bie ^>uh? 

macherinnen; gegen ffe war ber 

3Bth natürlich um fo höflicher unb 

ftetä im höchften $D?a$e galant, bettn 

fte benfen felbfloerftdnbltch immer 

nur an ?iebe unb Bdrtltchfeit, ihre 

^ufjlaben ftnb 33ajare ber £iebe, 

ber Äofetterie unb beö $lirt6. 

3n ber tm Anfang ber »ier? 

jiger 3ahre be£ »origen Sahrhutt? 

bertö erfchtenetten 33rofchurenferie 

„33erltn unb bie ^Berliner", in ber 

bte f)ert>orflect)enbften Sppen beö 

bamaltgen berliner ?eben$ gefcfjtlbert 

werben follten, ifl auch ein Jpeft 

ber ^ugmachertn gewibmet. Der 

SSerfaffer ihtbwtg Sichler fchtlbert 

juerft in ber fentimentalrühr? 

feftgeit ÜBeife, in ber man bamalö 
— . . . Wufpafit! . . . Sauce! . . . 

358. 3. 93. Sufll 
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— Olofalie, wenn ©ie Sufi fyaben, (innen ©ie aud) baöcn, t>a£ fflafTer ifl noch lau. 

359- Söffet. 3>fe gndbige (Sndinge Jrau 

bie fojtalen 9ibtc bc$ arbeitenbcn 2Selfe£ gloffierte, bte @efat)rcn ber Verführung, 

benen bie flehten 9?äf)* unb ^u^mamfettett auSgefe^t ftnb, bann gibt er wen ber 

.ßerrfcfyerin in btcfem 3tctcf)e bie fofgenbe Befd)reibitng: 

„Sie I5reme bc$ ^utömachertunemStattbeg ift nun bie Sireftrice. ©ie ift über bte drm= 

ltd)en Klippen ihrer Untergebenen glücflich funweggefommen, bat ftch einen guten Stuf bewahrt unb 

burd) ihren ©efchmacf in 9tad)abmung unb Benufcung neuer parifer Sieben Berühmtheit unb Be= 

liebthett bei »Drachmen unb reichen Samen erworben, ©ie ift »on bochft angenehmem Qütfjern, 

ret'genb angegogen, über bie günfunbgwangig hinauf, hat fidj bie ooUe Blüte einest reichen weiblichen 

Sorperst bewahrt, unb wirb »du Sanbpö, bie fich im SDtagagt'n beitbalb eigenst ein @efd)dft machen 

unb bie BcjWlungen ihrer @d)weftcr ober SjRnttcr gern au£rid)ten, mit vorzüglicher 3n»orfommen= 

heit behandelt, ift aber welterfahren unb fchlau genug, ihre ^ofition nicht jn oerfennen, unb benutzt 

ihre fDrperltdjen Steige bloff bagtt, ben sperren gegenüber fletne, buntfchillernbe Äofetterien fptelen 

gu laffeit, fich gum Qlmufemeni, unb ben Herren and) nicht gum Bcrbntffe. Jpaft Su oiclleidjt gu 

50 
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irgenb einem Steife einen $ut, ober 53lumeit, ober fonft eine jener reijenben gabatfen gefauft, bie 

in unerfchopflicber QluSroabl fie Dir oorjulegen unb anjnpreifen roeiß, unb erinnert Du Dich oiel= 

leicht, baß Du etneö 33attbe3 ju Deiner Lorgnette bebarfft, unb btttefT fie um bie ©efalltgfeit, Dir 

— obgleich ba3 nicht jum Sieffort threS ©efchafteö gehört — eineö abgulaffen, fo voirb fie fich eine 

gmibe barauS machen, eine paffeitbe ©chnur ober ein fchmaleö 33anb auSjufnchen, unb bie be= 

nbthigte £ange beleihen um ihren eignen, fchonen, roeißen Slacfen ju probieren, unb ben otel= 

fagenben Q3licf, ben fie babei Dir jumtrft, roare fein @ott im ©tanbe, auöjuhalten, ohne etroas? 

rote CiebeSfcuer 31t empftnbett." 

Die jetd)itertfche DarfTellung ift (Tet£ auf ganj benfelbett galanten $on ge? 

ftimmt, ob bie QMlber nun Pott bent berliner Jpofemann ober oon ben granjofen 

SWonnter (33ilb 199) ober 33ourbet (fiehe Beilage) gejetdjnet ffnb. 

(5tn weiterer 5pp, betn matt ebenfalls in früheren Briten in ber Äartfatur fehr 

f)auftg begegnete, vpar bie Hebamme, bie „grau S0?eper". 2öie btefe wichtige Her# 

fonlichfett, toetttt fTe in nachtfchlafettber Seit pon einem „geuerreiter" — wie man 

tn Schwaben fagt — au£ ben gebcrn geholt tft, mit ber Laterne unb bem „©eelen* 

troft" bewaffnet, burd) bie ©tragen eilt — baä gab für fTe baö fennjetchnenbe SDterf* 

mal ab (33ilb 348). — 

^eute begegnet man weber ben Jpofertnneit, noch ben Hutmacherinnen, noch 

bett ©ouoerttantcn, noch ben Jpebammen mel)r in ber Äarifatur — baö finb alle£, 

wie überhaupt alle Sppen, IdngfT gleichgültige $D?otioe geworben, ©ie alle fpielten 

auch nur eine Svotle in ber eigentlichen Äartfatur, fofange btefe bamit befchaftigt 

war, baö SSolfölcbctt itt feinen einzelnen charafteriftifchen 33eftanbteilen fojufagen 

tppifd) ju regifTrierett. Daö gefchah überall ftetä in ben Anfängen ber bürgerlichen 

(Sntwtcflung, unb fomtt auch au3fd)ließlich itt ben Äinbheitötagen ber Äarifatur, wo 

überbieä ber Sutereffcnborijont eng begrenjt war unb baö ?ebett fid) noch itt ben 

etnfachfTett formen abfpielte. Dtcfe ^ntwicflungöfTufe ift heute für jebeö ?attb langfl: 

überwunbett, uttb au bie ©teile beö (Einfachen tft überall ba$ dtdnplijierte getreten. 

9?ur eineö Sppeä wäre fdjließltcf) noch ju gebeuten — ber 3lmtne. 9?td)t baß 

für biefe etwaä attbereS gälte, alö für bie anberen 33crttfe, e£ gilt für fTe ganj 

baöfelbe. 3lber fie gibt ben bejetchnenbfTeit 2lbfd)luß für btcfeö ganje Äapitel, ben 

brafttfchfTeu 93e(eg für bie ($tnleitung$füt3e: 2lud) att ihr, bie mit bem Eigentum 

ihrcö dtütbeS, mit ber btefem Pon ber 9?atur beftimmten Nahrung „arbeitet", h«t 

ber 2ött Pott ehebem faft nie etwaä attbereö gefehett alö — bte brallett Prüfte. 
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360. gelicten 3top$. üDie (ScFreujigte 

VI 

3m ©tenjie bei grau QSemtS 

oberfte fTttltd^e @efe£ bcr SO?cnfd)l)eit beftetyt bartn, baß bcr bebeutfamfte 

2fft ber ?eben£bejal)ung: bte gegenfetttge Jptngabe jttoeier SD?enfcf)en öerfdßebenen ©e* 

fcßledßeg unbeeinflußt nnb lo^gclbß üon allen nieberen SD?ottöen fein muß unb au$* 

fcßlteßlid) öou ben reinen ©efulßen ber Buneigung, ber gegenfeitigen 2ld)tung unb 

2öat)lnermanbtfcbaft feine 2fntrieb6fr&fte erhalten barf. ©tnjtg bte reine ?tebe barf 

jmei S0?enfd)en etnanber in bte kirnte treiben. 25aö iß bte erftc 23orau3fef$ung einer 
50* 
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wirflidjett SMIifation, beim baburd) allein wirb ba$ ftnnttd)e ©enteren geabelt unb 

bte SBolluft auä einem bloß tterifd)en Srfülleu entporgefyoben jur fyocfjffcn menfd)* 

lieben 9D?antfeftation, waä fte non bem 2fugen6ficf an fein muß, wo ber Sftenfcf) in 

ifyr baä erbabenfie Jpetligtum ber 9?atur erfannt f)at. £>arum fann eö benn aud) 

fetn größere^ Serbrecf)en an ber ©efamtfultur geben, al£ baß bte ^Betätigung ber 

pt)pftfd)en ?tebe, bte Eingabe ber $rau an ben SWann ju einer für jebermann 

fattflid)en 2Öare, jitrn fpefulatio oerwenbeten d?aubelöobjeft gemacht wirb. Unb 

borf): e6 gibt fein fyüuftgereä Serbrecfyen a(3 biefeä. Ü?td)t3 ift feltener al6 bte 

mafellofe Erfüllung ber oom Sittengefel3 an bie Spi^e gesellten ^orberung, bagegen 

wirb mit feinem 2frttfe( ein eifrigerer ^anbef getrieben, mit feinem fcf)tnu§iger unb 

raffinierter gefeilfdjt al$ mit bem erf)abenßten Jpeiligtum ber 0^atur: ber SGBolIuff. 

Äetn 2lrtifel wirb fo fyauftg get)anbelt wie biefer: er ißt bte wicfjtigßte, bie begehrteste 

uttb auef) bie am büuftgffen 

angebotene 2Bare bc£ tnter* 

nationalen ©eltmarfteö; er 

f)at überall feine 33orfe, über* 

all fein ©efefjaftöfontor, unter 

jeber Straßenlaterne, tn jebem 

Salon, faßt in jeber Familie, 

taufenb Ütecfjnungen werben 

bamit jafyrauä, jahrein be* 

glichen, taufenb ^orberungett 

erlebigt, taufenb $Btberfprücbe 

beftegt, taufenb 9lecbt$f)änbcl 

entfdjieben ufw. ufw. Sott 

Jpunbcrttaufenben, nein, non 

SDUUtotten SO?amterltppen er* 

tont e£ £ag für £ag tn 

allen Sprachen: 3d) forbere 

tn btefem $alle ben t)6d)ften 

9>reiö. Unb »on ebenfomel 

grauenltppen fomrnt bte 2lnt* 

wort jurücf: td) afjepttere 

ben geforberten ^retS. J^utt* 

berttaufenbmal bietet il)n bie 

$rau felbßt an, um bte Äon* 

furrenj ju befielen: btt follßt 

mich tm entfebeibenben 3fugen* 

blief nidjt fprobe jtnben, 

h Vb&TJ»Lii■'*2,y-~-4 . TTr.^1 

;6r. 

3m 23abel><ui8 

Dcutfdte flarifatur oom fflfeifter nitt ben 33anbroUnt 
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Die 2anbtsfoe4>ts$5t\ 

YOem ml tüfr&flS freffmltfr faafttni 
3o icT) woUbicntt ffutqnßci) (cmffert. 
<3o(tiö) *>mb fünf? lang mb? trabt/ 
SCiepbidt) tvolbie $um%boftnbabetj, 
fDolt 0701 öftba^men fern bdpbett/ 
Vnbwlt bas men ptytnttyben* 

362. ©rutfefte Jtartfafur. 16. Saf>rf>unbcrt 

wenn . . meine ©d)6nbett fotl eine 3Beibe beiner 2öünfche fein, wenn . . meine 

ütetfe foll bir if)re ©ehetmntffe offenbaren, wenn . . ich will bir al$ ?uftobjeft 

bienen, wenn . . bu follft beine 93egierben an mir ftillen, wenn . . ufw. 

©ewifj tfl bte gwrm be$ 4?anbe($ ebenfooft »erfchteben, fte »ariiert in jebent etn= 

jelnen ^all. ©te ifl: in bem einen rot) unb gemein, im anbern gefdjicft in fefbft^ 

taufd)ertfd)e grafen wie „bie Klugheit, bte Vernunft gebieten eä" eingewttfelt, 

im britten ifl fte gar $ur ^ugenb umgebogen. (£6 ffnb auch nid)t immer au£# 

gebrochene 2ßorte, tn bie Angebot unb Sufage gefleibet ftnb: ein fldrferer Jpattbe* 

bruef, ein 33ltcf, ein öerflanbnteoolleS 2lufl)orchen, eine foifante Bewegung — furj 

alte bie früher gefd)ilberten bittet ber Äofetterie ober beö $ltrt6, jene taufenb 

Dinge, bie oft nur ein einziger gemährt, ober bereit ©tun unb 3>ebeutung nur ein 

einziger begreifen fann, ftnb 3at)tungöoerpflid)tungen ober auch fchon 3tbfchtagöjahtungen. 

2lber im fföefen ifl ei uberalt ganj baöfetbe, ob auch bte formen taufenbf&ltig 

ftnb. Db bie ftreunenbe Dirne jpnifd) unb furjangebunbeit eine befltmmte @elb* 

fumnte nennt, für bte fte gewillt ifl, bte ^Begleitung eineä SOlaitneö aitjunehmen, beit 
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fte eben in btefern Slugenbltcf $um erftenmal in ityrent ?eben gefe^en t)at, ober ob 

bie „l)6f)ere Bocfyter" ftef) erft bann jur glucfltdjen Braut avancieren läßt, wenn eö 

unjweifelfjaft feftftefyt, ba@ bte Karriere tt)reö Bewerbers vorteilhafte Chancen bietet: 

eS ift tn betben gdllen ein JpanbelSgefcfdft, eS ift tn beiben galten — ^roflitution. 

dtefe 2atfad)e weiter $u begrttttben ift uberflufftg, bettn bieS ift baS ab* 

gebrofefenfte 5f)cma ber gefamten D)?oralgefd)id)te, unb bte 2Tften über btefe grage 

ftnb Idngjt gefef^toffen. Dttan fann bafyer vor biefen peinlichen Äonfequenjen, wie 

vor jeber unbeguemen ©ad)e, f)6cf)ftenS bte Singen fd)lie$ett ober itber fte hinweg* 

fef}en, auS ber ÜBelt fcf>affen aber fann man fte nicht. Unb barum bfetbt auef) bte 

dtoitfequenj barauS befielen, bte fatafe unb empörenbe fronte btefeS BuftanbeS: 

Äetnen fd)6neren, feinen wunberfameren, feinen ftofjeren dtenft fottte eS geben, als 

ben bei grau $enuS, in 5ßaf)rf)ett aber gibt eS feinen etenberen als biefen, feinen 

ftbtnu^igeren, feinen, ber fo fet)r ber Inbegriff alles ©emetnett wäre, alles beflfen, 

waS baS 50?enfcf)entum erniebrigt. 

demgegenüber gibt eS letber nur einen ^roft, freilich einen fef)r btttern: bie 

^roftttntion in tf)ren taufenberfei gormen ift gemafi ber Bafi'S, auf ber ftef) unfere 

«Kultur aufbaut, etn unvernteiblicheS gaturn nuferer gefamten Siütfifation, baS gatum, 

bem $u entrinnen jebe grau minbeftenS ebenfovtel ©li'tcf wie Sf)arafter braucht. 

* 

daS vorltegettbe Kapitel foll ftef) auSfchltefHicf) mit ber unverf)üllten gorm ber 

weiblichen ^roftüittton befcf)dfttgen, mit bem öffentlichen detailverfauf von $öollujt. 

die vcrfchlcicrtcn gormen, j. B. bte grau, bte ben ©enuff tf)rcr Dleije für eine 

lebenslängliche Diente verfauft, alfo bte ^roftitution in ben verfdjtebenen gormen 

ber 3Sernunftef)e, weiter bie gratt, bie mit ber Bewilligung einer ©chaferftunbe ftd> 

ober bem ©atteu bie Erleichterung ber Karriere etithanbelt — btefe gormen ftnb 

teils fd)on in früheren Kapiteln befprocheit uttb burd) fatirifche dofutnente belegt 

worben, teils wirb von ihnen ttod) in ben folgettben Äapiteln bte Diebe fein. — 

der unverfchleterte 23erfattf bcS dforperS als 2Berheug rein phpftfeher ffiollitft 

galt $tt allen Seiten als baS vcrad)tlid)fte Hafter, bem eine grau obliegen fann, aber 

faft alle Beiten l)aben btcfcS ?after nicht nur gcbulbet, fottbertt aud) fanftioniert 

unb felbft „wiffenfchaftlich" gerechtfertigt, wenn fte aud) gleichseitig bie grauen 

verabfeheut l)aben, bie fid) ju ^riefterinneit biefeö ?ajterS ^ergaben. 2öol)er btefe 

Unlogif tut ©ebarett? !3ft eS bte allumfaffcnbe 93?enfd)cnliebe, bie alles vcr$eil)t, 

bie biefe Unlogif geboren hat? Dtein, nichts weniger als baS, eS ift nur ber SluS* 

weg auS einem dtfemnta: ©S ift bte Sfogtf ber unvermctblichen ^atfachen, bie auS 

ber Snflitutton ber auf bem ^Privateigentum aufgebauten Einehe entfprangeit, unb 

bte bte 2ßirfuttg ber offiziell aufgeftellten tOtoralgruubfd^e ununterbrod)en tllufortfd) 
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machten. fföenn man bie testen Urfacfjen btefeä permanenten SDtißerfolgeö, bie Un# 

oollfommenheit ber Sbafte, bte $u einer ntd)t auöfcffaltbaren ^et)ferquelle für alle 

Qrntmidlungäffabien mürbe, and) nicht begriff, fo fptegelten ff cf) bor bem geiffigett 

©effdfföfelb aller Beiten boef) fef)r flar bte ffßtrfungen ab. Stefe ffßtrfungen be# 

(tauben tn ber Satfacffe, baß fTcf) bte ©ittne unb Q5egterbett burcf) alle $J?oralgrunb# 

fd^e nicht bdnbtgen unb gur fonfequenten ©inhaftung ber gorberungett ber Monogamie 

nicht jmittgen ließen. SarauS ergab ffd) aber eine fef>r midfftge ©rfenntntö — bie 

midfftgffe —, baß burd) bie ungehemmte ©tnnltcf)feit bie ?egitimitdt ber Ätnber un# 

unterbrochen in ©efaf)r mar. Sa aber bie Legitimität ber Äinbcr, mie fd)on an 

anberer ©teile bargelegt morben tff, bod) ber bemußte Brcmcf ber Qrf)e mar, fo galt 

c$, biefe unbebingt gegen bie ihr brohenben Gefahren ju fd)ii^ett. Siefer ©effuh 

mürbe bentt and) cntfpredjenb betn gegenfeitigett SSerhdftntö ber betbett ©efdffecfffer 

gueittanber oorgenommen. Ser $rau al£ ber ©flaotn mürbe, mie ebenfalls fchott 

an anberer ©teile aiiögefiihrt morbeit iff, bte 3nnef)altung ber ©efe£e ber Äeufchheit 

»or ber ©f)e unb ber unbebtitgten Breite in ber @f)c burd) bie 3lttbrohung unb 23er# 

hditgung ber brafoittfdbffen ©trafen für jebett ^reoel gegen biefe ©efc£e fategorifd) 

aufgejmungett. Sem Spanne 

bagegen eroffnete man bett be# 

quenten 2lu£meg, ihm geffattete 

man bte beliebige außereheliche 

Q3efrtebigung feiner ffnnltchen 

53egterben auf bem ffÖcge ber 

^}ro(titutton, bie mau in lo# 

gifeber Äonfequenj jpntfch al$ 

„notmenbigeö Übel" fanftto# 

nterte. Samtt mar bie Formel 

gefunben, au$ bem Silemma 

herauöjufommen: baö^atlabiutn 

beS ftttlichen ©taate£, bie Qfl)e 

$u fd)ü£en unb babei bod) bem 

Spanne, alö bem Jperrn unb 

©ebieter, bie 9)?oglid)feit ju 

geben, ben ntebrtgffett Regier# 

ben ju fronen. Stefeö fraffe, 

ootn ^errenffanbpunft biftierte 

©efe£ tff, mie bte ©itten# 

gefd)id)te aller Briten bemeiff, 

ber jtmltfferten SD?enfd)f)eit 

364. @6j. 9tuo«burflfr Jtarifalur. 175s fortnlid) in ^fcifdf) ttttb 3Mltt 
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3n X 

^rattjoftfcfye Äcmfati *U«i 

Cie 3rau in tcr .ftarifatur* SBcilagc ju ßtuarb gudiS 



£ uj:I>aU 

« X Stile. 

'.Ulbert langen, OJiündjeit 





ubergegangen unb wirb erft tn ber neueren 3eit mit prinzipiellen ©rüttben aitgc* 

zweifelt. 

2116 ba6 befle Sflittel, bte Jungfrauen unb ©fyefrauett nor ©cfyanbung unb 

33erfüf)rung ficfjer ju ftetlen unb barutn al6 etn gerabeju unentbehrlicher 0cf)U^ für 

bte Qrfye würbe bte ^roftitution offen ju allen 3ctten erfldrt. ©ct)on ber btebere 

@olott würbe öffentlich beöwegen geprtefen, wett er grauent)aufer tn 2ltt)cn einfüt)rte 

unb eifrig für fefjone Jnfafftnnen beforgt war: 

„©oloit, fei gepriefen! Denn bu fauftefl öffentliche grauen für ba6 Jg>etl ber ©tabt, ber 

5' 

Wliat you will — Ce que vous plaira 

365. 3. 9t- Sngltfdier fatirifeber -fitipfer. 1791 
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(Bitten einer ©tabt, bie erfüllt ift oon fraftigeii, jungen Scannern, noetctje fid) ohne betne weife 

Einrichtung ben ftorenben fßerfolguitgen ber beffereti grauenflaffett überlaßen batten." 

3m SD?ittelalter, ebenfo im 15. unb 16. 3«i)ri}unbert mürbe bie ©chußmirfuitg 

ber f))roftitution gerabe fo beutlid) auögefprochen. Sie §rauenl)dufer mürben überall 

al$ eine für ba6 ftdbttfdbe ?eben notmenbige Einrichtung angefe()en unb ißre Ein# 

ridf)tung ober Sulbung auöbrücfficf> bamit begrünbet. Sie „orbnung ber gemeinen 

meiber in ben frauenfjdufern", bie ber Nürnberger Dat 1470 erließ, beginnt 3. 33. 

ü»it folgenben iföorten: 

„Stewol ein ehrbarer Dat biefer ©tabt nach ihrem löblichen Jjperfommen mehr geneigt ift 

unb auch fein foll, Ehrbarfeit unb gute ©itten 311 mehren unb 311 häufen, beim ©ünbe unb ftraflich 

Sefeit bei ihnen 311 »erbangen, nachbem jebod) 3ur 'Sermeibung mehreren Ubelö in ber Ehriftenbeit 

gemeine Seiber oon ber heiligen Ätrche gebulbet werben ufw. 

©oldßer 33egrünbitngen gibt e£*noch Su^enbe, überall heißt eö: „bamit befto 

meiüger ©>cf)dnben£ unb Ehebruch^ gefchdhe." Sie gmlge biefer 2fuffaffung mar, 

baß felbft bie fleinften ©tabtcßen in jenen 3abrbl,nberten grauenßaufer befaßen. 

S0?it berfelben 33egrünbung mehrte ftch auch ber ehrbare 33ürgerömann, menn j. 33. 

meniger bulbfame Steuer ber Kirche bie Aufhebung ber grauenßdufer »erlangten 

unb bie ßabtifche Dbrigfett gemillt mar, biefer ^orberung nachjugeben. 3n 33afel 

miberfe^te fcch gur Seit ber Deformation ber gemeine ?0?ann ber 2fbfchaffung ber 

graucnt)dufer mit ber 33egrünbung: „meil burch baä 33eflet)en berfelben Ehebruch 

366. DeEiraU. £>ie (Befahren bes Serail. Sranj6(tfd)e Äarifalur. 1797 
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unb anbere ©ünbett »ermieben »würben, unb metl man ohne fie feine ?^rrtU efccr 

$od)ter merbe fromm erhalten foittten." SD?an an btefem ^Proteft übrigens, baß 

bie ehrbaren 33aSler Bürger bet ihren n>ot>Iebeln ©attinnen unb Töchtern bte $reubc 

an ber dfeufchheit ttttb an ber chelidien $reue ebenfo ntebrtg etnfd)ü$ten, mie fie 

beren 33ereitmiUigfett, ftd) won greunben unb ©efellen »erführen ju laffen, hoch ein# 

fcf)d£ten. 3n Nürnberg miberrieten $mei 9tecf)tSgelehrte bte 2fbfct)affuitg ber grauen# 

haufer mit ber Q3egrünbung, baß „nicht jeber an ben Jpimtnel (]aften fottne, unb 

metl burd) bte 2lbfd)affung ehrliche Tochter in ©efaf)r mürben gebracht merben." 

ffßentt tro^bem in ber jmeitcn Jpalfte beö 16. 3af)rhunbertS bte ^rauetttyaufcr 

tn ben meißen ©tabten aufgehoben mürben, fo gefd)at) bieS burdbauS nicht infolge 

ber fittltchen ^Regeneration burd) bte ^Reformation, mie bie @efcf)td)te fabrtjterenben 

33tebermeter jahrhunbertelang bojtert hüben, fottbertt auS berfefben Urfadje, bte 

aud) ben öffentlichen Söabehaufent, ben bamaftgen SD?tttelpunften beS gefeUfcf)aftlid)en 

Gebens, fo rafcf) unb fo grünbltd) ben ©arauS machte. 2>iefe Urfad)e mar etnjig 

unb allein bte ©^philtä, bte als granftger Begleiter ber ©ntbecfer 2lmertfaS in 

Europa gelanbet mar unb mit ber furchtbaren $Öut, bte allen anftetfenben Ärattf# 

heiten eigen iff, folange bte 20?enfd)en nid)t won ihnen tmmuntßert ffttb, ihren 

©tegeäjug burd) gan$ Europa hielt. £>ie furcht wor ‘^nüecfung unb nicht bte höhere 

9)?oral fcfffoß bie Citren ber ^rauenhüufer unb ber öffentlichen S^abehdufer, beim in 

ihnen hatte fte fofort ihre huuptfdcf)ltcf)üen 23erbrettungSherbe gefuttben. „‘ffier einen 

51* 
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$uß tn ein gtauenßauä feßt, ber t)at ben anbertt auch fcßon im Spital" — fo 

lautete ein lanblaußgeS Sprießmort au$ bem 16. Saßrßunbert, benn biefe ßBaßrhett 

lehrte überall fofort bie graußge ©rfaßrung. 

21t£ bie 3ett ber größten Scßrecfen worüber mar, ba froef) bie ^rofHtution 

aföbafb mieber au6 ißren Sdßupfmtnfeln berwor, fammelte ßcß wen neuem in bcti 

2P?aßenquartteren, unb man bulbete unb rechtfertigte fte biö jum heutigen 2age mit 

ganj berfelben Begrunbung. ßBoßlgemerft: biö jutn heutigen £age unb mit buch' 

ßdbltcß berfelben Begrunbung: „£)ie ^Oroflitutton iß nicht bloß ein ju bulbenbeö, 

fonbern ein itotmenbigeö Übel, benn fte fdßußt bte ßBetber »or Untreue unb bie 

^ttgettb »or Angriffen unb fomit »or bem ^alle" — fo heißt eö j. B. in bem Buche 

bcö ?etpßger ^otijciarjteö Dr. Äußn „£>te '’Proßitution im 19. Saßrßunbert »om 

fanitatöpolijeilichen Stanbpunft". tiefer einzelne Bemetä fonnte leicht au£ ber 

Literatur eüteö jeben ?anbeö »erbußenbfaeßt merben. — 

$mr bie fittengefchichtliche Beurteilung ber fjkoßttution ift wor allem bte ge* 

fellfcßaftlidje Stellung maßgebenb, bie bie offiziellen fPrießertnnen ber 2Senu$ jeweils 

im Nahmen be6 öffentlichen 2ebenö gefpielt ßabeit. 

3n früheren Seiten, B. im 15. unb 16. Saßrßunbert, galt, mie fchon gefagt, 

baä ©emerbe ber ^roßitution nicht mentger für baö laßerßafteße unb fcßmdhltcßßc, 

alö bteö heute ber $all ift* Daö bemeift fchon bie rechtliche Stellung ber ^ubfeßer* 

innen, mte man u. a. bte ß>roßituierten tn IDeutfcßlanb nannte. 3ebe mar, memt 

man fo fagen mtll, a!3 31u$murf ber 2D?enfchhett gefennjeießnet, unb ;mar bermaßen 

auffällig, baß ber Unfunbtgße »on »ontßerein mußte, mit mem er e£ ju tun hatte: 

Stc galten al£ unehrlich, barum mußten ße in faß allen Stabten beßimmte 

Qlbjeichen an ber Äletbung tragen, gemtffe dfleibungößucfe maren ihnen »erboten, 

ihre ßÖohnung mar ihnen »orgefeßrteben, niemals follten ße in ber 0?ähe ber 

dtireße rnoßnen, nur ju beßimmten Stunben burften ße ßdf auf ber Straße bilden 

laßen, in ber dltrcße maren tßnen beßtmmte ^laße angemiefen, tßr Beugntö galt 

nteßt a!6 »oll unb glaubmdrbig, ju ißrer Beaufßcßtigung maren ße einem fogenannten 

$rauenfnecßt unterßellt, ber gernoßnltd) ein ©eßilfe be$ JpenferS mar unb barum 

ebenfalls für uneßrltcß galt; tßr ?etcßnam mürbe nteßt in gemeißter ©rbe begraben, 

fonbern jumetß auf bem Scßtnbanger ufm. ufm. 9?un iß etnö aber feßr intereßant 

feßzußeßen: bteS alleö ßinberte nicht im geringßett, baß bie Jpubfcßertnnen bt£ tief 

in ba£ 16. Suhrßunbert hinein eine gerabeju »orßerrfeßenbe IKolle tm gefellfcßaftlicßen 

?eben gefptelt haben, unb jmar gilt bte£ »on allen ?dnbern, »on £)eutfcßlanb fo 

gut mie »ott Italien, $ranfretcß, Snglanb ufm. £>te Jpubfcßertnnen bilbeten nießt 

bloß ein unücrmetblicßeö 31nßangfel, fonbern gar ßaußg einen ber ofßjtellen Mittel* 

punfte bet öffentlichen $eßen unb $olBbelußtgttngen. Bet biefer $eßßellung barf 

man nid)t tiberfeßen, baß bamalö aueß faß alle prioaten $eße gemißermaßen einen 

oßent(id)en (Sßarafter getragen ßaben. maeßt gar feine Scßmterigfett, biefe 
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eigenartige ©teltung ber 

Jpubfchertnnen im gefetlfchaft» 

liefert ?eben bnrrf) jahtreiche, 

unmtbertegttche Sofumentc 

ju befegen. gatr unfere 

3mecfe genügen fdbon mentge 

3üge. Vßenn ein fürgticher 

@ag einer ©tabt nagte, 

mürben igm bie fcgbngen 

unter ben 3nfafgnnen beb 

^rauenfyaufeb mit 33tumen# 

grüugen jur Begrüßung ent# 

gegengefanbt, btbmetten fo# 

gar ooltig naeft, mie mir 

aub ber ©dglberung Sürerb 

»out (£in$ug Äartb V. in 

2(ntmerpen miffen. Sie 

Jpübfchertnnen befamen ntcf)t 

fetten bei beoorgegenben 

fürgticgen 53efucf)en auf 

Äogen ber ©tabt neue fog# 

bare Äteiber geliefert, fo 

j. 53. 1435 in 2ßien ju (ärgren beb 53efucf)eb Äatfer ©tegtbnutnbb. Sen furflltdbjen 

53efucgern unb tgrem ©efotge fietltc man ben fogentofen 33efucg beb grauen# 

gaufeb für bie gattje 3ett tf)rer 2Tnmefent)eit jur Verfügung, beb 2tbenbb mur# 

ben bie ©tragen, bie jum grauengügdjen führten, ebenfattb auf Soften ber ©tabt 

beteuertet. 53et offenttiegen ©djtnaufereien, bie bie ©tabt gab, mürben bie gefügigen 

^rüutetn ju ©age getaben, ebenfe ju ben ^anjen. Siefe ©tetlung ber ^übfdgerinnen 

im gefetlfdgaftttcgen ?eben ig bib jegt nur fet>r fetten in tgrem ganzen Umfang ge# 

mürbigt morbeit, unb bod) egarafterigert gerabc fTe bie Vergangenheit unb unter# 

fegeibet btefe oon ber ©egenmart. ©te entfprang ber Serbgeit ber Seit, bet ber 

bie meibtid)e (5t>re beftanbig in ©efagr mar, befonberb bet 2tnmefengett non frembem 

Votf, fei eb bet 20?ejfett unb dürften, fei eb mentt durften mit tgrem reichen ©efotge 

in ben S0?auent einer ©tabt mettten. ©taub barum ein fotct)er 53efudg einer ©tabt 

beoor, fo mar eb, mie heute noch aub nerfegiebenen atten Statbprotofotlen nacgju# 

meifen ig, nicht fetten, bag ber üiat bie Vßarmtng ergehen lieg, bag in biefen Seiten 

gef) feine ehrbare grau, Jungfrau ober SWagb fetbg tagbüber auf ber ©trage bliefen 

tagen fotte, eb fei bentt umgeben non einem aubreiegenben manntiegen ©d)Uf3. Sarum 

nahmen bie 53ürgerfrauen metgettb auch nur non ben gengern aub an ben gegtteg# 
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37°. £enrt ©tonnier. 183z 

fetten, ben 2lufjügett ufw. teil, £)a man aber beim tafeln nnb braunen auf bcr 

^eftwiefe beö wetblidhen ©fementeß bocf) nicht entbehren wollte, fo jogett bte el)r* 

baren @afte nnb ©efellett an Stelle ber oorftchtigerwcife tttß Jpauß gebannten Bürger« 

frauett nnb ?^ocf)ter jene Tratten an ihre Seite, bte eß ben fremben ©efellen jur <5f)re 

anrechneten, wenn fte tf)re ^ttgenb fo wenig wtc möglich fcf)onten, uttb baß waren 

eben bte öffentlichen uttb geheimen kirnen. 

3m 17. unb 18. 3al)rhunbert, alß bte ^rofHtution in ben ©rofjftabten immer 

mehr an 20?affenhaftigfett junahm, btfbeten bte Sammelpunfte ber ^roftitution, bte 

öffentlichen SHebeßmarfte, ber dforfo ber Senußprtefterinnen, bte J?auptanstet)ungßfraft 

jahfretcher Stabte. 2ln biefen Drten fufminierte baß gefamte öffentliche ?eben, bort 

traf fleh alte Sßelt, um fte gruppierten ftch $heatcr unb Solfßbelufttgungen aller 2lrt, 

ihnen galt ber er jte Söefuch ber fremben. gmr baß 18. 3ahrt)unbert fei für ^Pariß 

baß ^alatß Stopat unb baß $iöolt, fitr Conbon Saug Jpall, für Berlin ber be* 

rühmte £tebeßtempel ber $0?abame Schuwtfs genannt. Üöer nicht im ^)alaiß iKopal 

gewefen war, hatte ^Pariß gar nicht gefehen, wer eß tn ?onbon oerfdumte, Saug J?atl 

aufjufuchen, fannte baß Sergnugen nicht. Berlin aufjufuchen war nur ber 3??ühe 

wert, wenn man bem Salon ber SOtabame Schuwtfj einen Söefuch abflattete — fo 

407 



urteilten bte 3ettgenoffen. Unb fte erflürten weiter: man flreicf>e biefe Drte; waö 

bliebe bann? 9?itf)tb! Sn ber 1789 erfcfjtenenen unb bamal$ überaus flarf »er? 

breiteten „©tanbrebe am ©rabe ber 9??abame ©dbuwt$" heißt e£: 

„ffiare rn'djt ihr Sempel unb ba£ Earueoal in Berlin, maä mürbe ben floljen dritten, ben 
lebhaften J-ranjDfen, ben motlüjttgen Staliener, ben feurigen ©chmeben, ben genußltebenben Noblen 
— an btefe ©attbfcbollen unb ©teinflunipen feffeln?" 

2llö mit bem £obe biefer berühmten .ftuppelmutter, ber bte t)6cf)flen firchlichctt 

unb weltlichen ^Bürbentrager jat)r$et)ntetang jeben 2fbenb banfbar unb »erel)rungb? 

»oll bte Jbattb gebrücft hatten, ber ©alon ber 2D?abante ©dhuwil3 eingtng, ba hen-fchte 

allgemeine Trauer in ^rojaö fallen, unb bte einzige Erheiterung 33erltnS bot hin? 

fort nur nocf) bie Erinnerung an biefe fcfjonen Beiten: 

,,©ag’ e£, banfbareä Berlin, fagt e£, muntre Sünglinge, bezeugt e£, breißigjahrtge ©reife, 
it)r jungen spbtlofopben, nrtb ihr alten Elegants befräfttgt eS: — ©te mar, ttachfl ber Äomobie, 
baS llnioerfalheilmittel, bte essentia. miraculosa coronata gegen euren Erbfeinb: bte Cangemeile. 

28aS mar’t ihr ohne fte? 2Bettn bie ©locfe halb jehtt fchlug, mie fchmebte Piepern ©ott Morpheus 
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Beilage ju ßbuarb 3ud)$, „$ie 3rau in bcc Äarifatur" 



di Jarle Sßernet. 1795 

Ulbert Sangen. SOfüncben 





um bie Stfcfye bep SBeichleben, 

©t’genfafc unb Sburm. 2Bie 

fc^lafrtg lte§ ber golbne Qlbler 

feine fermeren glügel auf eure 

letzten ©ebtrne finfen, mte matt 

leuchteten bte ©trablen beö gol= 

benen ©tcrttS. ©elbft bte 

frafttgen 3°ten / mit welchen 

ber Jpau^'Jtbler be£ b r 1111 frf> e n 

Jperjogä bte feufeben Obren ber 

männlichen berliner 3ugenb er= 

go^t, mürben fo ecfelbaft al$ bie 

garftige 35eftie felbft! ©ab aber 

ein mifct’ger 9legiftrator ben Oott 

an, oon ber ©eclt'gen jtt fprechett, 

mt'e hüpften braitbenburgifche 

©rajien unb Amoretten um ben 

3irfel . . 

3m 17. unb 18. 3abrs 

hunbert mar bte ^Prieftertn 

ber fauflichen ?tebe ähnlich 

mte tut Altertum audh ba$ 

SSorbtlb für ben guten £on 

unb alles beflfen, maä ©e* 

fehmaef hc*$t. Sie ef)rbarften SCtfütter mühten ftef) $. 35. barum, ihren 06df)tern 

Sutritt in ben ©alon ber berühmten ?tebe3* unb ^ebenöfünftlertn 3?inott bc Uencloö 

jn öerfchaffen, bamit fte bort ?cben£art lernten. 

SSorn 19. Sahrhnnbert gilt bt£ meit tn bie jmette .ßülfte htttein für bie 

fogenannte vornehme ©efcllfchaft ähnliche^, oor allem ttt ber 3eit beS jmeiten Äatfcr# 

retchö unb in ^arte. JMer mar mteber bie Äofotte auf allen ©ebteten tonangebenb 

unb bilbete ben ftrahlenben SD?ittelpunft bc$ öffentlichen gefellfchaftlidhen £cben3. 

©ö genügt, bte 9?amen ber grandes Cocottes biefer ©poche ju nennen, unb man h^t 

bamtt bte flrahbenbften ©terne am Fimmel beä gefellfchaftlidhen £ebenö ftgtert: 

©ora ^Peart, ©rüftn ©aftigliani, 9D?arguerite 35ellang6, ©iulia 33arucct, 3ubitt) 

^eretra, Jportenfe ©chnetber ufm. Die ©ammelpunfte ber ^5artfer Äofotterie, ihr 

Äorfo: Bai Mabille unb Closerie de Lilas ftnb förmlich bie ©tichmorte für btefe 

ganje ©podhe. ©ie maren tm jmeiten Drittel be$ 19. 3ahrhunbertö ebenfo baS 

Stfeffa ber ^ari$ befuchenben gremben, mie e6 ein halbeä 3ahrl>unbert juoor baö 

^)alaiö fKopal gemefen mar. 

feilte tft bie ^roftitution im öffentlichen gefellfchaftlidhen ?ebcn jmeifelloö 

entthront, man h°lt ftet) bei ihr nicht mehr bte 2lnmetfungen für ben guten Oon 
52 

— Madame, autrefois, c’4tait Louison . . . quand, moi, j’6tais Madame. 

372. ©aoarni. Les lorettes vieillies 
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unb tyutbtgt tt>r itidg met)r mte einer ©otttn, in beren Dteng ju flehen für eine 

©l)re gilt, beren man gd) rühmen fann. ©olcge grafyfenbe Bentren ber ^rogttutton, 

bie jugleicf) bie 2D?ittelpunfte be£ allgemeinen öffentlichen ?eben£ finb, roie eing SBauj 

Jpatl, ba£ spalatä Dlopal unb $al)lretd)e anbere maren, gibt eö beute in feinem 

einzigen ?anbe mehr. ©ewig, bie ?agerpromenaben ber ©ro^flabte finb immer noch 

bie Jpauptanjiebungäpunfte für ^rembe unb SKügiggünger. 2lber fetbg bie ^PbP* 

fiognomie btefer ©tragen iß f)eute ungfetcf) gefetteter alö öor breigtg, ja felbg ttor 

jmanjig unb jeljn Sauren, unb ber Unterfcfgeb ig ganj augenfällig. 

* * 
* 

©olange man ftdf) über bie fojtalen Urfacgen ber ^rogitution ntd)t flar tg, 

bcrrfcf)t natürlich aud) bie 3fnfcf)auung, bag etnjig unb allein ber ©tacf)el ber 2Bollug, 

bie perfbnltcge ©etlgeit, ber bie ^)otenj be£ einzelnen SDianneö nicht genügen fann, 

bie ©enugfudbt, bie 2frbeit$unlug unb ba£ fünbf>afte Verlangen nach mübetofem 

©elbcrmerb unb ähnliche ?ager eö feien, bie begtmmte grauen ben Sffieg tn$ 

Dirnengügcgen ftnben taffen. D. g* eö tg immer perfönltcge ©cgulb jeber einjelnen, 

an tgrem Süßtllen allein liegt e6, wenn ge ein folcgeö ?eben einem tugenbgaften borjiel)t. 

33on biefer 3lnfd)auung tg 

bie gefamte frühere «Satire 

auf bie ^rogitution unb ihre 

^rtegerinnen getragen. Die 

Dirnen gnb get$ bie perfoit* 

lieg 3lngeflagten, unb ge gnb 

e£ auch, bie gef) get$ im 

2fnflage$uganbe begnben. 

9?icgt bie mollugbegegrenben 

Banner gnb bie ©ünber 

ober mentggenö bie SDZttoers 

antwortlicgen, fonbern bie 

bie ÜÖollug ber Scanner 

befriebtgenben grauen tragen 

alle ©cgulb allein. ©ie gnb 

obenbretn bie 33erfügrer ber 

Banner, beren 53egreben 

barauf binauögegt, felbg ben 

Üötbergrebenben öont ^)fabe 

ber Sugenb abjnbringen. 

©tu Söefeg au$ früherer Beit 

373. ßlaoarn i. Sie unb ilr ^reunb für biefe 2fuffaffung tg 5. 53. 
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374. £onor6 ©aumicr 

ba£ 93i(b 361 üom 2D?eifter mit bert Q3anbrollen. £)er wiberftrebenbe SDZann tt>trb non 

ber einen am Dtocf feftgebalten, tt>&f)renb bie jmeite tf)n burcf) bie iüftente ^Jrüfentation 

ifyreö fcf)6nen 9$ufen£ ju firren fud)t. @in 33eieg für benfelben ©ebanfen auö bem 

18. 3al)rt)unbcrt ift ber bettfate fyoUanbtfcfye ^arbfticf) 2(u3iug" öon Cioctcrö (fiet>e 

Beilage). £)ie ecfjte X)trne »erführt felbfl bie (£ngel im J?tmmet. Jpofmannöwatbau 

fe&t in feinen poetifcfyen ©rabfcfyriften SERaria SO?agba(ena bie folgettbe ©rabfcfyrift: 

Jpie rufyt ba$ fd)6ne Jjpaupt, bie rut)t bie fd)6ne ©cf)of?, 

2(uf? ber bie ßieblicfyfeit mit reifen ©tromen flofj. 

9?acf)bem biß jarte 2Betb »erlief ben J^uremOrben, 

©d finb bie ©itgel felbft berfetben 53ulet roorben. 
52* 



Den ©ebanfcn, baß 

bte ©enußfucßt unb baö 

arbettöTofe ?cben jum 

fcßamlofen Dirnenberuf 

»erführe, reßeftiert ber 

Jpoljfchnitt „Die 0olbatew 

bur". 9?acß bem beigefüg* 

ten erfldrt bte @oU 

batenbirne: „Üöenn nicht 

war ba3 ^reffen unb 

®aufcn, "Sa wollt icf) bir 

nicht lang nacßlaufen." 

(33ilb 362). 

Die ndcßße Äonfe* 

quenj biefer 2litfcßauung iß, 

baß man »or allem unb 

in brcttcftcr 2Öeife bie ©e* 

fahren fcßilberte, bte bem 

SD?annc im ^rauenßaufe 

broßen. Sie oberße ©efaßr 

iß: jeber 33efucßer wirb 

betrogen unb beßoßlen,benn 

al£ bem 2lu£wttrf ber SD?cnfd)ßcit eignen ben hinten alle Caßer, bte eä gibt. Die 

Dummheit bc$ SCtfanncö, feine ©utmntigfeit unb feine auSgelaßene ?anne werben 

gleichermaßen mißbraucht, ©ine flafßfdßc Äarifatur tu btefer ^tnficht iß ber hotTdnbtfche 

Tupfer: „Die dauern tm grauenßauä". 3n ihrer 33runß fehen unb ßoren bie 

bummen dauern ntcßtö, fte fTitb »olltg blinb unb taub oor ßnnlidßer ©ter. Die 

Dirnen fettnen ba6 unb ße benüfsen barnm and) bte ©elegenßeit, inbem fte ben 

bummen tropfen ^afeßen unb Äorbe aufö grünbltcßße leeren; baS legte ©i unb 

ber leßte Äreujer werben betfeite gefchafft. (33ilb 363.) 

Diefc fümtlidßen 33tlber ftnb jwcifelloä burdßauä richtig, eö ftnb feine ^Pßan* 

taßeprobufte, fonbern jutreffenbe ©dßilberungen nad) bem £eben, unb fte fehren barum 

ju allen Briten bis auf ben heutigen 2ag ßetig wteber. Äartfaturtßtfcße Belege 

auö bem 19. Baßrßunbert für bte Dirne al$ Verführerin ßnb 3. 33. ba£ büßere 

ßolldnbtfdje 33latt „Die 9?acßt" unb baä franjoßfeße ©tttenbilb „2luf ber Bagb" 

oon Äonßantüt @up3. Daö 33latt „Die 9?acßt" geigt, wie bie Verführung auf ben 

S0?antt lauert, wie ße ihm locfenb ben Vßcg »ertritt. 3n ber fatirifeßen Übertragung 

iß c£ ber fteßere 5ob, ber ßier jebem Spanne broßt, ber ßcß »erfuhren laßt (ßeße 

33cilagcj. fficr ubrigenö an ber Bltcßttgfeit biefeä 33ilbcö jwetfelt, ber fann feine 
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3tt>etfe( forrigtercn, üibem er in Hamburg einen einzigen ©ang burd) tue 0dtywteger* 

gaffe, bte Älefefergaffe ober bie lllricubgaffe madtyt: er wirb ffnben, baß bieö 

nictyt nur ein 33ilb bon etyebem, fonbern felbß für Deutfctylanb and) nod£) etneb bon 

gejlent unb tyeute iß. Unb wenn er bann weiter nod) ben 50?ut tyat, aud) nod) 

einen ©ang burd) bie entfpredtyenben Duartiere bon Jpamburgb SSorßabt 0t. ^auli 

ju mactyett, wo auf jebem 0d)ritt ein tyalb Du^enb unb metyr Jpanbe berfuctyen, ityn 

mit alter ©ewalt unb burd) alle mögliche 2tft in ein Jpaub ju Stetyen, bann wirb er, 

fofern er offene 2lugen tyat, audty gewatyren, baß eb tatfdctylicty ber leibtyaftigc Sob 

iß, ber itym am 9tod unb 2lrmel jerrt unb ttyrn ben Jput bom Äopfe reißt, um ityn 

in ein Jpaub ju loden. Dab fofette 33latt „2luf ber Siagb" bon ©upb, ber ßd) fed 

ju ben 33atynbrectyern beb mobernen Smprefßonibmub rectynett barf unb ber für bte 

mobcrne Äunßentwidlung ftd)er biel metyr bebeutet alb j. 33. ber biel berutymtere 

©abarnt, futyrt inb bonapartißifctye ß)arib. 0ctyarfaugig wie jwet SKaubbogel lugen 

bte betbcn Dirnen nadty einem Dpfcr, bab ityren SSerfutyruitgbfunßen 2lubfidtyten auf 

©rfolg bietet. Sebcr ©roßßabter weiß, baß audty bteb 33tlb aub ber ^typfiognomie 

unferer ©egenwart nod) nictyt bcrfctywunben tß. ©benfo ßereotpp wie bie Dirne alb 

SSerfittyrcrtn fetyrt bab 33tlb ber biebifctycn Dirne in ber Äarifatur wieber. ©b ge* 

nugt, auf bie 33Übcr bon lernet unb bott Debraib ju bcrweifen, bte bie Dtebeb* 

376. Souftantui 0d)lcd>te 3eiten. Um 1865 
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prafttfen ber ©ottinnen beS ^alate Üiopal unb bie bcr 53orbelle unter bem Sirefto* 

rtum charafterißeren (Q3tlb 366 unb 368). 3tt ber mobernen Äartfatur fptelen biefc 

5D?otioe eine minbeßenS ebenfo große Rolle, unb e$ ließen fTct> barum au$ tf)r mit 

2eicf)tigfeit gasreiche 33elege betbrtngen. ©3 genügt, auf ba$ beligioö fofette STOont* 

martrebübdtjen non Gillette hittgumeifen: „Du fudhß S0?ontmartre#2i[pfel? Schau, 

fcf)6nere ßnbeß bu ßcfjer nicf)t!" Sie fofette Rablerin, bie int Hauptberuf mit 2iebe 

hanbelt, geniert ficf> ntcf)t, ben 53emei$ für tf>re 53cf)auptung auf bie einfache unb 

übergeugenbße 2Beife gu führen. ©tne Auflage gegen bie Dirne al£ 2Serfüf)rcrtn ift 

bieö freilich uicf)t, fonbern ein ^>of)rt auf ben albernen ^rooinglcr, bem ßcf) ber 

Himmel auftun fann unb ber bocf> nicht eingutreten magt, weit er ein fyofyeä ©ntree 

fürchtet; oor allem iß e£ aber ein au^gelaßener, ffrupellofer SD?ontmartrefchcrg, ben 

man nur roagen barf, memt man 3lbolf ©illette fjei^t (53üb 380). 

2lu6 allebem folgt biefeö: Rtcf)t in bem, maö ffe fcf)ilbern, beruht bie 53ebeutung 

ber 53lütter „3m 53abehauö", „"Sie ?anböfned)töl)ur", „Die dauern im ^rauenhauä" 

(Q3ilb 361—363) für bie @f)arafteriftif ihrer Beit; e6 ftnb feine Büge, bie fpegiell 

ber ^roßitution bc6 15., 16. unb 17. 3af)rf)unbert£ eigentümlich gemefen marcn. Unb 

bod) ftnb biefe QM&tter charaftertßifd) für bie Beit ttjreä ©ntßef)en3. 3hre 53ebeutung 

beruht bann, baß man bamafö eben nur biefe brei relattö nebenfachltchen Seiten an 

ber ^rojtitution gemährte, fte gum minbeßen al6 bie für bie Darßellung mtdhttgßen 

anfat). Unter biefcm ©eßdßöminfel ftnb bte genannten Blatter tatfadhltcf) bemerfenS* 

merte Bcugntffe ber poßtinen fogtalen Q3linbhett biefer 3etten. 

3m 18. 3<*hrf)unbert mürbe ba£ Repertoire in ber Darßellung ber 2Senu$* 

prießertnnen mefentlich anberö, nicht etma infolge ber tieferen ©ütßdht in baö SOBefen 

unb bie Untergrünbe ber '’Proßitution, fonbern etngtg infolge ber in biefem B^ttalter 

ftch oollgtehenben Ummertung ber Dirne gum hauptfüchlichften Dbjeft eine$ eigenen 

Äultuä. (üf£ fam ein eingtger neuer Sott hingu; baß aber biefer eine 5on taufenb? 

fach gertegt unb gu einem gangen Hpmnuö geßetgert mürbe, baä iffc im SOßefen eineä 

jeben Äultuä begrünbet. ©ang natürlich iß aud), baß biefe Beiten, bte bte ^roßi* 

tution gum ßralßenbcn SDUttelpunfte be$ gefettfchaftltd)en ?eben£ machten, bte bte 

Grande Cocotte auf ben $f)ron festen unb ßd) httlbigenb oor ihr berneigten, — baß 

ße biefen Äultuä oor allem tn ber populären Äunß in ber oerfchmenbertfchßen 2öeife 

gunt 2luöbrucf brachten. 3n ber $at fann man faum an etmaS fo beutlid) ben 

Umfang be£ ÄultuS, ber tm 18. 3ahrf)unbert mit ber Dirne getrieben mürbe, er* 

fennen mte an ben fatirifchen Sittenbilbern jebcr Beit, oon benen jebeS eingelne trol3 

fcincö fatirifchen (5harafterö tatfüchltd) nid)t£ anbereö iß alä eine Httlbigung nor 

ber füufltcßen ?iebe. Hier mag gleich tßttgugefügt merben, baß baäfelbe auch «on 

allen gleichartigen Beiten gilt, alfo g. 53. öon ber Beit be£ gmetten frangoßfchcn 

Äaiferreid)ö, maö auch gang logtfch tß. Schon mentge groben belegen ben fchmel# 

gcrifd)ett Ä'ultuö ber 2)irne in btefen 3eiten gang charafterißifd). 3n crßer ?tnte 
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fei auf ba$ englifdje 93latt What you will oon üj. 91. ©mitt) tßngewiefen. Diefeni 

Platte fomrnt ber Üluhm ju, ber herttorragenbße unb barum auch teuerße engltfdje 

$arbßtd) be$ 18. 3ahrf)unbert$ $u fetn. (5$ tß bte Königin be3 $age$, bte ihren 

Witter erwartet (3Mlb 365). 9?td)t weniger bejetcßnenb tfl ber franjofifcfje fatirtfche 

Äupfer „Sn Äletn*23au£haß" bon *p. X ßÖtße. ^»ulbtgenb umwogt bie alte unb 

junge männliche 2ebewelt eine neue 9?umtner, bie bon ber erfahrenen Kupplerin 3£. 

heute $um erfienmal auf ben ?tebeömarft gebracht wirb. 20?it ber gegierten ©alan* 

terie ber Seit prüfen bie Äenner, ob man e$ wtrfltd) mit einem morceau de roi 

ju tun h^/ bei bem e£ ber 20?ühe lohnt, ft'dh tn feinem Dienß ju ruinieren (ßet)e 

Beilage). 2ßte ßcf) im ^heaterfoper aße$ brdngt, um bie ©otttnnen beä $age$, bie 

hier 2>our hatten, ju fetjen unb ihnen $u halbtgen, ba£ ißußriert ülowlanbfon in 

bem rteftgen Äupfer „gwperbummler"; biefeö QMatt jdhlte fchon bei feinem ©rfchetnen 

$u ben gefcha^teßen ©tücfen ber Seit (fiehe Beilage). 

SD?an fTet)t fchon an btefen wenigen 93(attern, baß bte$ eine burchauS etnfeittge 

Xiffajfung iß, b. h* alfo weiter nichts al$ bie ©pefulation einer Seit, bie (Ich au3 

bem ?aßer einen ?ecferbtßen geformt hat. Diefer (ürinbrutf fdnnte t)dd)ßen£ berßdrft, 

nid)t aber forrigtert werben, wenn man flatt brei 33ldttern beren bretßig geben würbe. 

Die Xtberung in btefer einfettigen 2luffaßung unb bamit ein btelglieberigeö 

33ilb, ba6 alle ©eiten aufjeigt, brachte and) auf btefem ©ebiete erft bie moberne 

Umwaljung in ber 21rt, bie Dinge anjufchauen. Da6 SWerfmal ber mobernen 

9>roßttutton tß ihre SD?aßenf)aftigfeit; ft'e iß eine SD?aßenerfcheinung, bie ntd)t nur 

poßtib, fonbern and) relatib in ber gefamten ©efd)id)te betfptclloä baßeht. X>ie 2D?aßen* 

haftigfett in ber ©rfchetnung einer ©ache hat auf allen ©ebieten immer $ur Qhrfenntntö 

ihreö Üßcfenö geführt; bei ber ^roßttution mußte e$ ju bemfelben 9vefultate fommen. 

Unb biefeö 9lefultat iß lßer baöfelbe wie überall: bie fojiale 53ebingnt$. Da$ 

maßenhafte Xiwachfen ber ^roßitution entfcßleierte ftd) einerfettä afö ba3 Ülefultat 

ber ßdnbigen Abnahme ber ©hefchKcßungcn unb bc6 aßgemeinen J?tttaufrütfen6 be6 

.ßeiratäaltcrä, wa£ beibeö jufammen ju einem ßeigenben 2lntetl ber Unoerhetrateten 

an ber ©efamtbebdlferung führt, anbererfeit£ al6 ba£ Ülefultat ber ßetigen, fnrd)U 

baren wirtfd)aftlid)en SWtßßaitbe, bon benen bie grau noch ungleich fd)werer be# 

troßen wirb alä ber $D?ann. Jpunberttaufenben bon grauen bleibt fd)ließlid) alö 

einziger 93eß$ nur ber dtorper. Diefer Baßanb muß notwenbig in feiner @nb* 

wirfung ju einem in gleicher 2Betfe anßeigenben Xigebot führen. S0?it ber 2luf* 

becfung ber fojtalen ©rfenntntä, b. h* ber 9?dl)rqueßen, ergab ßd) enbltch auch bte 

©inßd)t in ihre relative Unauörottbarfeit. 9)?it btefen ©rfenntnißen mußte bie 33e# 

urtetlung ber ^Proßttution alö felbßoerantwortlicher ©injelfchulb aufhdren. 25on bem 

2lugenblicf an unb überaß bort, wo man erfannte, baß bte Dirne ba3 ^Probuft ber 

^chlerhaftigfcit ber gefamten @efeßfd)aft$orbnung iß, baß infolge biefer gehler^ 

haftigfeit mit unerbittlicher 9?aturnotwenbigfeit jahraus jahrein ^»unberttanfenbe »on 

416 





SDti 

^DÜant)tfd>e fi)mbpltfd) = |attrijd)c $ t'da 

H4t 

, „$ic Jrau in bcr .ftarifatur" 
,L 

®ctlaflc ju (Sbuarfc 5ud>6 



. ; 

uf fcte ^roftttution. Uni 1835 





L’Inconnu 

378. 3. 8. 3'oraiii 

53 



grauen öon ber ©efelffeßaft 

fcßulbig gefprocßen werben, 

in btefe Hoffe ber efeffafteßen 

unb troßfofeßen 23erbamm* 

nt£ fßnabjußetgen, unb baß 

e$ gegen btefeit Urteiffprucß 

feine Berufung gibt, feine 

Sieotßon beö Urteifä, fon* 

bern baß bte&, non einer 

unßdßbarcn ©ewaft gefeiter, 

mitfeibfoö an tf)r »oUßrecft 

wirb — non bem 2fugenbftcr 

an, wo man btefeö erfannte, 

mußte bie ßttficße ©ntrüßung 

über bie Serrucfßfyeit ber 

Dtrne jur bobenfofen ©cßetn* 

tyeifigfeit ober jur afbernßen 

Sraftdtcßenweiöfyeit tyerab* 

ftnfen. 

X>iefe grunbßürjenbe 

Umwafjung in ber fojtafen 

Bewertung ber ^roflitution 

gab aucf) ber ©atirc non bem 

2fugenbficf an, wo ße ein? 

fe^te, fdjrittweife etn attbereä ©eßcßt. Die ©infettigfett unb Dberßddßicßfeit in ber 

DarßeUung mußte ebenfo oerfcßwinben, wie ber ofßjtelfe dhiftuö ber Dirne mit ber prin* 

jiptelfcn Überwinbung bcö 2fbfofuti$mu$ unb bem ßegfaften 23ormarfcf) be£ Demofratiö* 

tnuS öerfcßwiitben mußte. Da3 erwachte fojtafe ©ewiffen biftterte habet bie ©runbnote. 

Die Umwertung fing batnit an, baß man bte ^Proßitutton tbeaftßerte. $retfid) gefcßaf) 

bicö ntdß tu bem ©inne, wie e$ baö Beitafter be£ ofßjtellen $D?aitreffenregimente$ tat, 

affo nicf)t in ber fcßwefgertfdjen 35erf)errftcf)ung beä ^feifcf>eö, fonbern man fdßfberte 

mit Vorliebe bie oorteiftyaften ©eiten ber Siebeöprießerinnen, if)re 2fufopferungä* 

fdf)igfeit, if)rc ©ofibaritdt, unb man fdßfberte weiter mit SSorftebe jene ßd) fjarmfoö 

nacf) Siebe unb greunbfcßaft fefynenben ©efeßopfe, bie mit bem ^reunbe of)ne Spurren 

alfeä teiften, feinen junger unb feine Hoffnungen, ben unoerßofft oerbienten ©ewtnn 

ebenfo getreu wie fein feßmafeä 33ett. Saufenb Sobeäfjpmnen in ffBort unb Sßtfb 

auf bie fleine ©rtfette, SWimi ^tnfon ober baö ffetue fuße 20?dbef entftanben in 

biefer Bett. ©ie fücft bem greunbe bie Hofen, ße f)dft fein fletneö Bimtner tn Drb» 

nung, ße borgt für ttyn bet ber momentan begüterten 9?acf)barin ba$ ©elb, beffett er 

— Sr folt warten . . . t>iä ich wenigftenä meine ©trumpfe anhabe. 

379. ® u m o 111. “Zfnßanö. 1897 

418 



für irgenb ein unentbehrlich Älcibungäflücf bcbarf ufw. (5benfo freigebig tfl fie, 

wenn man ju it)r fommt: ^>e«te mir, morgen bir. ©te glaubt felfenfeft an baö 

@enie it>reö greunbeö unb baß „fein Sag" einmal fornmen werbe, allen bloben ^l)i* 

Itflern nnb fcßabigen Bourgeois jum Sroj$. 23or allem tflt fie immer guter Sanne: 

fte lad)t unb trällert ben ganjen Sag unb tft jeberjett ju ben tollflen ©treicf)en auf* 

gelegt; je gewagter biefe finb, um fo mel)r ftub fie nad) tl)rem @efcf)macf. 3lber fic 

bleibt im wtlbcjten ©trubel ba$ jdrtfirf>e $Öeib,. (£ben war fte nod) bcr auögelaffenjlen 

eine auf bern turbulenten S>all ber £)ebarbeur£, plojdicf) jebod) ift fie oerfcfywunben 

— fte wirb non einem ftürmifcfjen Partner $u jartlidjem Äofen unb ©d)er;en in 

eine oerfcfywiegene 9?ifcf)e geführt worben fein. 9?etn, nid)t ber ferfeit ^>anb cineö 

3??ufenfol)neö fcf)willt itjr fd)ünmernber ^öufen, fonbern bem flehten fußen $Bilbling, 

— „©u fud)(t ®?ontmartreä5Upfel? . . . ©ctjoncre finbeft bu fidjer nidjt!" 

380. Stbolf Gillette. Le Courrier Frangais 
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381. 9i. *Dtdi o t. 3n AEctOöctung. 1905 

bcr ju Jpaufe in feinem SOßiegenforbe trdumt, mo er für einige ©tunbcn ber Dbtyut 

einer frcunblicßcn 8?acf)barin übcrlaffen morben iß — im $Birbelßurm iß ßc na cf) 

Jpaufe geeilt, fte fommt feine Minute $u fpdt, freilief) auef) fetne ju früf) (33ilb 26). 

?fbcr baS rapib fief) entmicfelnbe ^abrifjettalter räumte fef)r rafcf) mit ben üjbeologien 

ber merjtger 3af)re auf, in benen baS (Gefcßlecßt ber Sultreöolution fcßmelgte, eS 

^erriß erbarmungslos ben 6cf)leter, unb bcr Sugenbraufcf) nerflog. £)er (Großbetrieb 

ber Siebe fefcte ein, bie (Grifette mürbe jur Sorette, jur Äofotte. SOBaS nügt bie 

Srcue? darüber mirb man aft, ber $rcunb fommt in georbnete 23erf)dltntffe, nimmt 

eine „anßdnbige" $rau unb fcfßebt bie ^reunbin auS ber Seif ber Sugenbefcleten 

afS unbequem betfettc — baS btftierte fef>r bafb bie Sogtf ber (Srfafyrung. Unb im 

Filter muß man boef) auef) leben, barum iß eS beffer, ber Sefyre ju folgen: Jpeute ber, 

morgen jener. @S bauert nief)t fange, unb baS StebeSgefcfjdft iß eine Snbußrte mie 

jebe anbere. £)amit gelten aber auef) tßer biefefben (Gefejje mie in jeber Snbußrte. 

£>cr Jpanbel mit bem Körper iß obenbrein bie unfofibeße aller Snbußrien, alfo f)eißt eS 

noef) auSgefprocfjener afS mo anberS: billig, fcßnell unb fcf)lecf)t. £)er Äonfurrenj« 

fampf barbarißert tßer überbicS naturgemdß fcßneller als fonßmo, ba ja ber »dlltge 

420 



2>er$icßt auf jebwebe fittlicfje 33aß$ bie $orauöfeßung btefeö Q}etriebe6 iß. 2D?an ßat 

feine 3fit/ fCci) erß mit bem 2>rum unb £>ran abjugeben, barunt gel)t man oßne 

alle Umßdnbe bireft aufö Siel lo$. ßBoju aber aueß erfl bie Üteberei, erfl ben 

J?ofu$pofu£ non Sartlicßfett, bie albernen SSorfptele, ben blauen £>unß, an ben boeß 

nur bte bumtnen jungen glauben, unb aueß biefe nur ba$ erße 9)?al? 2)u fueßß 

?iebe? Jpier iß eine buttffe 9?tfcße, überzeuge bieß, ob bu ßnbeß, traö bu fud)ß! — 

£>a$ iß bod) öiel einfacher unb üor allem wel ßeßerer. 3m ©ewüßl ber ©traße 

muß ein einziger 93licf auöretcßen, eine jpntfcße ©eße ober ein gemeine^ SOSort, unb 

e$ reicht auö: ber ©roßbetrieb oeretnfaeßt ßet6 bie formen. ©ine jpnifeße ©eße 

genügt, unb er t>eftet fid> an it)re ©puren ober ße an bte feinen, unb wenige 

5D?tnuten banaeß ßeigt man gemeinfam eine kreppe empor ober betritt ein ©emaeß, 

baö ba$ eine oon betben noeß niemals in feinem ?eben gefeßett ßat unb melletcßt 

aueß niemals wieber feßeit wirb. 3m 33orbell entwicfelt fieß ber ©ang ber ©efcßdfte 

ttoeß rationeller, ba fallt felbß ba£ primitive ßßerben unb ©ucßcit, beßen bie oaga# 

bonbierenbe Sirne bebarf, weg, ßier iß ßc bloß ßÖerfjeug, oßne ©efußl, oßne ©mp# 

ßnbuttg, für baö e£ feine Unterfcßiebe gibt, nießt ba£ ülecßt ber Üöaßl, feine ©pur 

©cümücft Stfarufcfofa, fehmüeft ba$ Wdbdien, fcijmücft bati Jtinb für beit Wtdbdjenbänbler! 

382. spaäcin. "Jlumrirufcßes VolFslieb. ©impltciffimuä 
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383. 25 23 crnet$. «Die Profiitutfon 

eineö eigenen SBillcnS, alles ift bet it>r brutales, ttertfcheS Erfüllen. 3n taufenb 

fällen ift eS bcr eigene 33ruber ober Sater, bcflfen Sßünfchen fte gebient hat. 5Ber 

weiß cS? $Ber fragt nach 9?amcn? 9?temanb. 

tiefem Jpejcnfabbat bcr ntobcrnen ^roftttution gegenüber, ber tagauS, tagein 

burcf) alle ©affen, burd) alle ©tocfwerfc, burct) alle ©d)id)ten ber ©efcllfchaft raft, 

überall wo S0?enfd)cn leben, gibt eS nur eine berechtigte $orm ber Darftellung: 

abfolute siX?al}rt)cit. Diefe $Öaf)rl)ett ig natürlich nicht in einem einigen QMlbe, mit 

einer einzigen Formel ju erfchöpfen, fonbern eS gilt, bic hunbcrt ©etten btefer graufTgen 

$rage in hunbcrt unb taufenb Äapttel ju jerlegen, unb wenn auch baS QMlb, baS 

fich beit QMtcfcn auftut, ftd) immer graufiger barbietet, jie tiefer man einbringt. 

3n bem 9D?aße, in bcm bie tnoberne 3eit fühner würbe unb ben wiffenfchaft# 

liehen 20?ut fattb, auf allen ©ebieten ben Gingen auf ben ©runb $u gehen, hat auch 

bie ©atirc ben nötigen 2Bal)rhettSmut gefuttben, ift fte beutltcher unb »or allem intimer 

unb echter geworben. Damit natürlich aud) tiefer, reicher, umfaffenber. ©S ijt 

beute — bicfeS l>cute fegte überall fpüteßenS im legten Stertei beS »ersoffenen 
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Bahrhunbertb ein — etn Q3tlb, bab ßcf) nicht met)r aub brei ober oter, fonbent aub 

hunbert ©etten jufammenfe^t, unb nod) tdgltcf) reit>t ßd) eine neue an, bxe neue, 

eitblofe Kommentare prottojtert. Darum fattn man aber auch bei ber ßBurbigung beb 

©piegelb, ben bie sproßitution in ber mobernen Karifatur gefunben t>at, unmoglid) 

inb einzelne gehen, benn t)ter tß bab $0?aterial in einem fnappen Ütaume ntcf)t zu 

bewältigen, ber Überfluß iß erbrücfenb. Sßetl ßd) in ber ^)roßttutton bie Reißer* 

t^aftigfeit ber ©efellfchaftborbnung am fraffeßen offenbart, weil t)ter ber ßßiberfprud) 

jmifcßen ber Üöirfltdhfeit unb ber offiziellen Sttoral berart grell tn ©rfeßeinung tritt, 

baß ber ßmpelße Serßanb bie Kranft)aftigfeit ber ßÖtberfpruche begreift, ber fcfjarf* 

bltcfenbe aber immer neue Untiefen, immer neue cf)arafterißifd)e ©eiten erfennt, 

barum gibt eb wof)l faß feinen einzigen fattrifcheit Kunßler, ber fid) nid)t aud) mit 

ber fatirtfd)en Kennzeichnung ber ^roßitution abgegeben hatte, unb zwar nicht bloß 

einigemal, fonbern f)auftg bu^cnb', ja fogar hunbertmal. Stele befcßdftigen ßd) 

attbfdßtcßlid) mit tf)r; natürlich gilt bieb nicht allen zum 9vut)me: für bie lüßertten 

©pefulanten tß eb nur bie allerfetteße Sßetbe. 3lber aud) ber Überßnß an wirtlich 

©utem unb (Sütwanbfreiem iß erbrücfenb, benn lßer brauchte ßd) bie Kraft nicf)t 

ZU banbigen, ße fonnte alleö eütfeljen, weit bie ßdrfße 9?ote lßer ^dufig bie einzige 

berechtigte iß. gmr bie ernßen unb ßarfen ©attrtfer iß bte fatirifd)e Kennzeichnung 

ber 9)roßitution [ehr tjaufig bie Sufammenfaßung aller Auflagen gegen bie Unnatur 

ber Serf)dltniffe gewefen, tßer fubfummierte man fozufagen alleb. Dab Opfer würbe 

Zur 3lnflage gegen bte ©efellfcßaft, bie biefeb Opfer tdgltcf) fategortfd) forbert. 

Son ben Ißer reprobuzierten ^Blattern feten einzig bte 33ldtter beb üiumanen 

fabeln, ber ^ranzofen £ouloufe*?autrec unb $orain unb beb Deutfcf)cn Q>erneib 

befonberb t)eröorget)oben. Unheimlich iß ber 3pntbtnub bei allen »terett, aber er iß 

tnb Jperoifcfje geßeigert unb bamit oollauf begrunbet. Bebeb einzelne biefer 5Mdtter 

tß eine wuchtige Auflage (33tlb 40, 378, 382, 383). 

Kann man angeßcfßb beb 9letcf)tumb an SD?aterial, ber tßcr öorhanben iß, 

auf biefeb ©ebiet ber fozialen ©atire ben Sorwurf nicht anwenben, ber im oortgeit 

Kapitel gegenüber ber bort behanbelten SWaterte erhoben tß, fo muß man bod) bab 

eine hetüorheben: zu @nbe gefchrieben tß auch btefe fatirifche 2fnflagefcf)rift noch 

lange nicht, nod) mangelt [ehr ßarf bie prinzipielle 9?ote. Dtefe fe£t freilich bie zur 

feßen unb oor allem allgemeinen Überzeugung geworbene ßBeltanfcßauung ooraub, 

baß bie ÜBettgefd)td)te nicht mit bent 3ahre l9°° ihr toblichcb Biel erreicht hat- 
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384- 91us; Sic Sarrifcnö. 2(). 21). £ eine 

VII 

Q^oni Sotfyurn $um Überbrettl 

£>aö 5l)eater in feinen »erfd)iebenen gönnen ber (Sutwicflung unb alles, waö 

irgenbwie mit ihm oerwanbt ift, alfo bie öffentlichen Aufführungen jeber Art öon 

$)?ufif, ©efang, £an$ ufw., — ba$ $t)eater fann swetfetloö al$ bie ©tatte bezeichnet 

werben, bie ju allen Briten unb in allen Sdnbcrn ba$ mei(te Anfehen genoffen hat. Sie 

©enüffe, bie biefe ©tdtte bot, waren, wenn nicht immer bie geadjtetffen, fo boch ffetä 

bie populdrften fünfte, bie begehrteren ©enüffe beä öffentlichen gefellfchaftlichen ?eben$. 

©chon auö biefer ffßertfchdhung folgt »on felbft, baß oon allen grauenfategorten 

naturnotwenbig bie jum Sweater gehörigen grauen ebenfo be$ metffen 3ntereffe$ teil# 

haftig werben, unb baß fTd> auf bie ©terne, bie unter ihnen aufleudjten, auch bie 

weiften unb oerfd)wenbcrifd)ften offentlidjen «fpulbtgungen fonjentrieren. 
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«cilaflc ju G6uart> guctifS, „'Die grau in bcr Äarifalur 



ti inen in einer 0d>eune 

$ tarn Jpogart^. 1738 

Ulbert ßanflcn, ©tünchen 





SiefeS Sntereffe unb biefe Begeiferung fjatten im ©Uten jweifello£ eine fel)r 

eble Berechtigung. Sie farf nerbreitete ©ehnfudf, ba$ ©injelfcffcffal ober ba$ 

politifche @efchet)en in feiner ©efamtheit fdjauenb unb t)orenb mttjuerleben, unb fei 

e£ nur im fomprimierten ©piegelbilbe, if ein wichtiges Sohiment beS fulturellen 

©trebenö. SaS ©leidje gilt non bem ebenfo allgemeinen Verlangen, aller funflcrifcfen 

Offenbarungen teilhaftig ju werben, burch bte bic Jpohe ber erreichten 2D?enfd)t)eitS* 

fultur im einjelnen ©enie gipfelt, fei bieS tnSDtimif, fei bteS in fKt)ptl)mif ber©efenunb 

Bewegungen, fei bteS in Sonen ufro. Sn ber reinen $orm if bal)er auch bie hulbigenbe 

Begeiferung für bie Vermittler, alfo für bic ©chaufpieler, ©dngcr, ^dnjer nfw. 

burcfauS begrunbet unb nicht nur natürlich, fonbern auch anerfennenSwcrt. 

Seiber barf man nicht überfehen, baß ber ungeheuerliche ÄultuS, ber mit ben 

barfellenben Ädnflern, unb »or allem mit benen weiblichen ©efchlecftS, $u allen 

Seiten getrieben würbe unb getrieben wirb, in ber Jpauptfaife non einer ganj an* 

beren Duelle gefpeif wirb: Deicht oon bem reinen ©ebnen nach fultureller 2luf* 

martSentwicflung, nach immer erhabeneren menfcht)eitlid)en Jpohen, fonbern in erfer 

Sinie unb in ber Jpauptfacfje oon bem Verlangen nach fnnlichem ©enießen. 

Ser Inhalt ber meifen öffentlichen ©chaufellungen betrifft bie ©efdfechtSliebe, 

ihre raffnierte, bis tnS Setail get)enbe ©ejierung unb ihre Verherrlichung. Siefent 

Swecfe bienen bie plafifchen Figuren beS Ballette nicht weniger beutlich alS bie 

einbeutigen 3^tcn ber pifanten (§hanfonettenfangerin. SaS fete $heina bei ©d)au* 

385. j£>ee enteiifetc Bifd)Of. Sngltfdie Äarifatur auf ben Äampf ber Äirdje «egen baö Ballett. 1807 
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fpiefd, bed ?ugfpiefd, ber Äomöbic 

ig ebenfalls bad ©efcf)fecf)tlicf)e, unb 

bie beraufcfjenben ©falen ber Sftufif 

fftngen überhaupt fa(l oon nidt>t^ 

anberem ald oon ben ®onnen unb 

©engfeiten ber ?tebe. ^Natürlich 

mecfjfeln bte formen, ge gnb be* 

fanntlicf) bet aUen Äunggebieten um 

fo beutlicfjer unb um fo berber, je 

meiter mir jurucffcfjauen. 3n üer# 

fcf)iebenen Settaftern ig jebe Qlrt 

6ffentltcf)er ©cfjaugelfung ntcfgd 

anbered ald bad fcfjranfenfofe 2fud* 

toben jügeffofer ©rottf. £)b aber 

bte formen berb gnb ober raffiniert: 

tn bem einen, in ber SKucfmirfung 

auf ben Vermittler bleibt ed gef) 

immer gletcf): ber Vermittler mirb 

in ber ^fyantage ber Bufcbauer 

immer unb unmtllfdrltcf) $um Präger 

bed Snfyaltd, er mirb fein Prophet, fein Verfunber, fein ^)ropaganbtg, ber 3nf)aft 

mtrb in if)m perfonig$iert. £)tefer Umganb ig fef>r mtefgig unb barf ntcf)t überfein 

merben, benn aud btefer ^erfonigfatton bed 3nt)alted erffdren gef) affein bie ejrtra* 

oaganten formen bed Äultud, ber jujetten mit ben $f)eatergrb$en getrieben mürbe 

unb getrieben mtrb: ge macfjfen in ber ^ptjantage bed 33efcf)auerd fefbg ju Bbealen 

empor. $ßenn eine §rau öffentlich tn ?tebe agiert, in rafgnierten Sßemegungen 

unb 2Benbungen, tn SBorten, £6nen unb ©egen oolf maf)ngnntger ©fut affe 

Steigerungen unb ©tabien gfufyenbgen Verfangend, jdrtftcgger Eingabe entmtcfelt, 

bemongrtert unb oorgaufelt, fagt ge immer unb immer auefj: „£ad btn idf), ief) 

perfonltcf)." 

Sftun fommt aber noef) etmad Üßeitered l)tnju. ©tn anbered, unoermetbltcbed 

©rgebntd ig, baff oon fefbg birefte 93ejiel)ungen jmtfefjen bem 2>argelfer unb bem 

^ublifum entgegen, ©rg geigige, bann bireft perfbnficf)e, pf)pgfcf)e. £>ad auf* 

feucf)tenbe Vergdnbntd fcf)Idgt 3$rücfen öon einem jeben einzelnen ju bem tm Q3renn* 

punfte aller Söficfe agterenben Äüngier. £>te $olge ig, baß aud bem: ,,3cf) gehöre 

euef) allen", bad ber Jungfer burcf) fein ganjed $un oerfunbet, jeber bte fcf)einbar 

nur an tf)n gerichteten Sfßorte f)eraudf)6rt: ,,3cf) gehöre bir." Seber bejtef)t alfed auf 

gd), jebed ÜBort, jebe ©ege, jeben dtlang bringt er mit feiner sperfonltcfjfeit in 33ejtef)ung 

unb falfuliert unb oaritert bie 20?6gficf)feiten, er fpielt mit. ®a$ bied im 3beulett 
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wie int fiebrigen bcr gewollte ßtoecf tftr barf rtaturlicf) nicht ttberfehen werben, 

braucht aber auch nicht weiter begrünbet $u werben. 

Dtefe bireften unb inbirefteit 33e$tehungen laffen ficf) burd) baS 3Sert>alten ber 

3uborer ober 3ufchauer bet jeber ©elegenfyett auf baS etnfachfle nachweifen. 3u 

beflimmten Seiten traten btefe 33e$tel)ungen tn ber allerberbflen fföetfe jutage. Saine 

fagt 3. 33. in feiner englifchen ©efchicfffe über bte mdnnltchen 5:l)eaterbefud)er in ber 

loderen SleflaurattonSpertobe, bte in ©nglanb nach bent £obe beS flrengen Lorb* 

proteftorS unter Äarl II. einfe$te, folgenbeS: 

„Die ooruebmeit .Sperren ergreifen mit bem Dichter bie Partei beS ©alanS, fie oerfolgen 

mit ^utereffe beffen galante Liebesabenteuer unb haben im ©eifte baöfelbe ©lud bei bett ©ebenen." 

Durch btefe Untergrünbe tfl in gleicher 3Betfe erfldrt, baß ber Jpelbentenor 

ober ber erfte Liebhaber tdglicf) Du^enbe »ott Liebesbriefen auf feinem $tfd) ffttbet, 

unb baß anbererfettS — waS aud) t>eute noch ntelfad) gültige ^rabttton ift — alle 

offentltd) auftretenben grauen als ^retwilb gelten, auf bie ein jeber purfcfyen fönne, 

bem bie Luft anfommt, bte ütbtreftc 33e$iebuitg in einer bireft perfönlichen fort$ufel3en. 

Die ndchfie felbflöerftdnbltche Äonfequenj iff auch, büß i^be öffentlich auftretenbe $rau 

mit btefem ^aftor rechnen muff 

Dtefe Äonfequenjen würben früher nicht nur nicht bejtritten, fonbern offen unb 

unocrfchletert anerfannt unb als 33aftS tn bte 9lechnung eitteS jebett ^beaterunter* 

net)menS eütgejlellt. Die 3lnerfennung 

bofumentierte flct> oor allem flar unb 

beutlich tn ben bireften 33e$iebuttgett 

jur ^Proflitution. ©ngere fonttte eS 

gar nicht geben. Die fanttltcbeit ©cf)au* 

fpielerinnen, öffentlichen ©angerinnen 

unb ^anjertttnen entflammten bis weit 

tnS 17. unb 18. 3at)rhunbert hinein 

ben nteberflen Greifen, b. ff ffe waren 

fojufagen nur oerfleibete ^proftituierte. 

SSiele ^beaterunternebmer refrutierten 

ihre weiblichen Ärdfte auS ben 33or» 

bellen. Daß bte grauen ber Demi* 

monbe biefen Saufcb fehr gerne machten 

unb fletig banad) ftrebten, irgenbwie 

öffentlich aufjutreten, liegt auf ber 

Jpanb. Daburcff baß bte $rau oor baS 

grelle Lampenlicht trat, fonnte fte mit 

allen ihren Üleijen unb Sorjugen 

brillieren unb werben. DaS ffeigerte 

l£itt 2lttentat auf bie ©cbaufptelerin 'Hachel 

unter bem T>ortoanb oon (Doationen 

387. 25ernier 
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tf)re (Sfjancett, if)r 3Bcrt (lieg, fTc Fonnte unter £)ugcnben wallen, Heinrich <£etne 

fagt barüber tu ben „granzoftfcheit Bußanben": 

„T)te eigentlichen unterhaltenen grauen, bie fogenannten femmes entretenues, empßnbeu 

bie geroalttgfle ©ud)t, ftdj auf beni Shcater ju j eigen, eine ©udß, tvorin Eitelfeit unb ftalfül ftd) 

vereinigen, ba fte bort am beßen ihre Storperlichfeit jur ©cfjau ßeöen, (ich ben vornehmen £üß= 

littgen bemcrFbar machen unb zugleich auch vom größeren ^ubltfum bemunbern laffen fonnen." 

Natürlich bauerte bte 2>erflcibung nur maf)renb ber SSorßellung, im Jpaupt* 

berufe biente man nach mtc vor noch bem frechen ©otte von £ampfafuö. £)aö gilt 

in gleicher $öetfe für Englattb, granfretef), Seutfcßlanb, Italien, 9tußlanb, furz für 

alle ?ünber. The galanten cnglifchen Kavaliere beö 17. Bahrgintbertö vergnügten 

ftch, wie führen nach einem englifcßcn 2lutor zitiert, mit ben ©chaufptelertnnen tm 

„green room“ auf eine berart unanßünbtgc $ßetfe, baß bie Äontgüt 2lnna, bie legte 

ber ©tuartö, im Sntereffe ber öffentlichen ©ittltcßfeit eine 3>erorbnung erließ, „that 

110 person of what quality soever presume to go behind the scenes or come 

upon the stage either before or during the acting of any play.“ 

Erß fehr fpüt ünberte ftch btefe ^p^^ftogrtomie be$ ^heaterö grünbltcf) baburch, 

baß e$ feine bireften Beziehungen jur ß)roßitutton etnfdhranfte unb mirflicß ju einer 

©tatte mürbe, mo bie barßellenbett Äünße frei von jeber gemeinen ©pefulation 

ctnjig bem ©choiten, ©roßen unb Ebeln bienen, ES mar aber überall etn harter 

Äampf. Brögbern für £>eutfchlanb 

bie couragierte 9?enberin bereite in 

ber erften Jpalfte beS 18. 3«hr? 

gunbertS prinzipiell mit ber SRetnt* 

gung beS $beater3 begann, fam 

man hoch erß in ber jmetten Jpülfte 

beS 19. 3ahrf)unbert$ ju einer burefp 

greifenben Beßerung. £>amit iß 

freilich nun nicht gefagt, baß heute 

bei ber Bügne bie fümtlidgen Be* 

Ziehungen zur ^roßitution geloß 

müren. 9?ein, bte fretmilltge Profit# 

tuieruitg beS metbltchen ^erfonalS 

iß für zahlreiche ^heaterunternehmer 

noch immer bie Baft'S ihrer ütecfp 

nnng. 211S einziger Beweis, ber 

leiber burchfchlagenb iß, fei ber be* 

rüchtigte Äoßümparagrapt) jittert, 

ber ftch in zahlreichen Engagements 

fontraften beftnbet: 
tttabame 'Ktßort al« tTTarta Stuart 

388. gclicien DtopS. 1856 
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„Dem mdnnltdjen ÜDiitgltcb 

wirb baS 311 ben iBorßeflutigett er= 

forberltche bißorißbe Softüm nach 3(it= 

orbnung ber SBübnenleitung geliefert. 

Sßeiblicbe ?D?itglieber baten ftd) alles 

auf eigene Soften 311 [teilen." 

£>aS gilt t)äuftg für bie 

C5t)orifltnnen nicht weniger alS 

für bte ^)rtmabonna. 3ÖaS 

heißt baS aber, wenn man er? 

wagt, baß ntcf)t feiten bte 

©arberobe für einen einzigen 

3ibenb bte ©age eines ganzen 

SSftonatS unb noch mehr ner? 

fchltngt? 9?un, eS i>et^t nichts 

anbereS, als baß betn Äoßüm? 

Paragraphen bte foigenbe infame 

Äalfufation jugruttbe liegt: 3n 

ber ^Bühnenbeleuchtung fontmen 

bie forperlichett Dualitäten ber 

grauen am oorteübafteßen jur 

©eitung unb machen barum 

btefe berart begehrenswert, baß 

jjebe mit ?eidßigfett einen 

jahlungSfatßgen Äaufer ihrer 

IKetje ßnbet, ber mit Vergnügen 

bereit ift, alle Äoßen ihres Unterhaltes ju tragen. (Sine ©chaufptelertn ufw. hat ba? 

her nicht notig, oon ihrer ©age $u leben. Diefe günftigen Shflncen, bte baS $hcatcr 

feinen weiblichen 2D?itgliebern bietet, höben btefe baburcf) attS$ugletd)en, baß ftc ben 

Äoßümetat beS 5heafer^ entfprechenb erleichtern. 

3n ber ©egenwart weift baS tieffte ftttüche 9?toeau noch baS engltfche ^hföter 

auf, unb jwar burch eine Söeßtmmung, bte gerabefo fategorifd) gehanbhabt wirb, wenn 

fte auch nicht in eine gefchrtebene ß}aragraphenform gefaßt ift: 3n feinem ?anbe iß 

forperlicße 0d)6nl)eit einer offentltd) auftretenben Äünßlerin fo fehr erfie 53ebingung 

wie tn ©nglanb. Dtefe entfeßetbet, unb nicht baS Talent. ©S hönbeit ßd) natürlich 

nicht um retne ©djonheit, fonbern um s])tfanterie in ber Dichtung beS «Sinnlichen. 

3n ben feufeßeßen fKoIlen goutiert man bie forperltch pifaitteßen Darßellerinnen. £>aS 

iß auch ganj (ogifcf) gemäß betn flöefen ber ^Prüberte, bie ßdß freilich im lebten ©runbe, 

wo man ße auch aufbedt, immer als baS eine enthüllt: als — Schweinerei. 

Sitt ©bemann plünbert bie 351umen im Äopfpuge feiner Oattin, um fie 

ber 'Pepita jUjuwcrfcn. 

389. ßaictan. ‘JCiener Ibeaterjeitunß 
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$BaS oom Theater früher galt, baS gilt in potenziertem SDZaffe oon jeber ilrt 

Tingeltangel, angefangen non ben wüften 20?uffft>allen be$ 18. 3af)rl)unbertS bt$ 

herauf ju ben weltberühmten 2onboner, $>arifer unb berliner 3Sari6t6S unferer Tage. 

J?ter galten ffd) bte SBerhaltniffe niemals gednbert, l)ter befielen tjeute noch bte 

btrefteffen Beziehungen jnr 9)roffttution, unb bte ^)f)pjTognomte ift nur infofern eine 

anbere geworben, als baS Programm, burd) baS ber ©autnen ber Bufcfjauer gefigelt 

werben foll, ununterbrochen raffinierter würbe. £>a beim Tingeltangel bte ©rotif 

fogar baS offizielle Programm auSmacht, fo ffnb bie gefd)led)tltd)en Beziehungen 

ZWtfcheit 2)arftellerin unb ^ublifum ber unberfd)leierte Ipauptzwecf. 211S Beweis 

genügen bie Jpittweife auf baS erottfdje Thema aller Cteber, ©oupletS, 2Bi£e unb 

TritfS, auf baS erotifdje Raffinement famtlicher Äoftume unb auf bie augenfdlltge 

Betonung brS ©rottfdjen tu ber pomphaften Reflame. 3m Nebenberuf bte offt* 

stelle SD^attreffe btefeS ober jenes Wurden ju fein, btlbet für eine ©dngertn ober 

Tänzerin bie JpauptanztehungSlraft,, baS macht bie UBirfung ttjreö öffentlichen 2luf* 

tretend oor allem pifant. Seber Jporer geniest im ©elfte mit, fühlt ffd) beehrt, als 

ebenfalls mit jur Tafel gezogen, benn fte lüftet bod) eben auch öor if)nt bte R6tfd)en, 

totegt aud) oor ihm fofett ben ©d)langenletb ufw. 1>r ffBeltruf)nt, ben ©leo be 

sU?erobe geiltest, refultiert ffcher jur Jpauptfadffe baranS, baff ffe offiziell bie ©unff beS 

gefronten fongoej-ploiteurS Seopolb geniest. £>f)ne biefen pifanten Betgefchmad 

wdre baS Auftreten btefeS eingewicfelteu BletftifteS auf bte 2)auer nur ein ©autnen* 

fifjel für bte ganz ^)eröerfen gewefen. 

3ln biefem ©ruttbcharafter hat ber tm Überbrettl unternommene SerebelungS* 

oerfuch and) nicht ein 2ltom ju dnbern oermodjt. ©S iff nichts mehr als etn ®if3 

gewefen, in btefer g-ornt auS bem 93ari£t6 eine ©teile machen $u wollen, wo ffolje 

©atire unb feefe aber ed)te fröhliche .fünft t)errfchenb ihr Bepter fchwingt. 3a, wenn 

Frechheit unb ©inbilbung ©entc gewefen wdren. ©ehr halb ergab ffch, baff bie 

„Sßerebelung" nur barin beftanb, baff man in ber ©emetnhett bte ©pt^e erflomm unb 

ffd) SRittelmdffigfeiten leiftete, bte nicht einmal auf einem mittleren 23ari£t6 möglich 

gewefen wdren. 3n fetneS 3ugenblenjeS Blutentagen war fetneS $Bit3eS ©pige 

„£)er luftige ©bemann", roaS freilich bet ber polittfchen Unfreiheit unferer Buftanbe 

auch gar nicht anberS ju erwarten war. Unfere ^)oltjet geflattet auf bem Theater 

ja gar nicht ben $ltigelfd)lag einer freien ©eele. 3lber btefe polizeiliche gmrforge 

war in biefem $alle fogar uberffufffg. 2lucf) ohne fte h^tte ffch tn ben erften 

©oeffeu baSfelbe Refultat ergeben, waS freilich für jeben logtfeh £)enfettben fowtefo 

feffftanb: baff man ndmlich in ber T)id)tergeneratton oon ber üBenbe beS 19. 3nhr# 

hunbertS oergeblich nach ffoljen Sbealen, oergebltd) nad) feftbegrunbeter ffBelt* 

anfchauuttg, nad) $D?ut unb poltttfcffer Überzeugungstreue auSfdfjaut. 2BaS biefe 

©eneration auSjeichnet, ift nur baS Raffinement, baS ffch immer in ben Beiten tn 

ber Literatur einfiellt, wo ffd) etn gefellfcffaftlicher 3luflofungSprojeff oolljieht. 3nbem 
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39°- Sllbert ©uillaume. Ein Engagement 



tTIaric d5ciftiiigcr 

■ilöclinn Patci 

3ofcpbine (SaUmcyer 

391—393. 6(lerrfid)ifd)c Jiarifaturcn 

bie poetifchen Sreierltchter be£ allerjüngften Seutfcf)lanb6 

tn fomtfche QMebermaierfrdcfe fcfjlüpften, glaubten fte 

aucf) fdhoit baä Ülezept tn ber Tafdje ju haben, ba6 bcn 

beö Montmartre oor zwanzig Sauren über bie 

ganze 2Belt trug. Ser Untcrnehmungögeift fehlte it>nen 

nicf)t, aber eben baä, ma6 biefen 9lut)m einzig möglich 

macht -— bte feft funbierteit 3beale. Siefe muchfen 

ttamltd) tatfachltcf) noch oor zwanzig Sauren auf bent 

Montmartre broben, fte machten au6 ben Maupafiaut, 

Saubet, SfßiUette ufm. dferle, ganze Äerle. ©0 etmaö 

ift natürlich nicht im Tretbf)au$ ber ©tnbtlbuitg unb 

auf betn Miftbeet ber polittfchen <5t>araftertoftgfett ju 

erfegen. Sarum beftanb ber etnjtge ©rfolg btefer 33e# 

megung in Seutfcf)lanb bartn, baß ba$ Programm beä 

Tingeltangel um einige raffinierte Hummern öermehrt 

mürbe. 

Sie 23erebelung beä 23ari6t6g mußte aber aucf) nocf) 

au$ einem anberen ©runbe fcf)eitcrn, aucf) menn fie oon 

einer härteren ©igenfraft getragen morbcn mare. Sa6 

Tingeltangel fann nicf)t »erebelt merben. Stefen 25er# 

fucf) fann bal)er nur unternehmen, mer öollftünbig bie 

Untergrünbe »erfennt, bte baö 20ßefen beö 23ari6t£$ 

bebtngen. Sa3 Tingeltangel ift etn erotifcf)e6 33etdubungö# 

mittel, baä in feinem Üßefen ber überreizten ?ebenöt)a(t 

ber mobernen 3eit entfpricht; e$ foll nichts anbereö fein 

al6 ein ü?arfotifum. 3u reformieren gibt e6 ba nicf)tö, 

©umpfblüte bleibt ©umpfblüte. 2ßcnn man bie etn# 

jelne 5Müte befchnetbet, treibt ber ©utnpf neue, aber 

ntemaB merben Eilten barauä. Man fann baö 23ari£t6 

in feiner ‘<*lrt nur raffinierter machen, unb baju hat penn 

auch, mie gefagt, ber 25erfucf), e£ zu öcrcbeln, glüeflief) 

geführt. 

❖ ?h 
❖ 

Saß ein folcf)e$ 25crhdltnt6 nach jeber Dichtung 

ein überaus fruchtbarer 53oben für bie Äarifatur i(t, 

bebarf feiner meiteren Q3egrüitbung. Tatfache ift bemt 

auch, baß wir Äarifaturen auf alle trgenbmie fchau# 
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fpielertfcf) dffent(icf) auftretenben grauen in jeber Seit unb in jebem ?anbe rekatiü 

f)duftg begegnen. 3n ruhigen Seiten intereffterte alles an tfynen, jebe bargefMte 

©eite fanb Neugierige. Nock) mefyr fielen tu reaktionären 3etten ©cf)aufptekeriuuen, 

©angerinnen, ^dnjertnnen bireft tm SD?xttefpunft be£ öffentlichen Sntereflfeö. 3n 

folcben Setten konnte ein guter Einfalt, ein guter Bericht über eine ©dugertn ober 

^anjcrin wochenlang ba$ ©tabtgefprdcf) btkben. S0?an hat fTcf>er feinergett in Lunchen 

eine ganje $öocf)e gefacht, akö ber fyumorödUe ©chfeich in bem öou thm herauf# 

gegebenen „^unfdh" ben fofgenben Schuster-Boy’s letter to Miss Lydia Thompson 

richtete, aB biefe im ©ommer 1856 bte SDZuncfpter mit ihrem „^an^k" erfreute: 

„My dürr Miss! I have gewesen in His Dingelstedts Theatre for looking Your Tanzl. 

Vous etes the ,blond Pepita', aber — I confess it ganz aufrichtig — the schwarzing pleases 

me better! I find Your littl Gesicbtl very hübsch, that is wahr; I am of Meinung, that 

your Conversäschn make a good Eindruck, doch what betrifft te Scottisch dance — the 

Sak of dudle is very fine langweilig! I bitt you pardon for this schandfull English, what 

I spik; in my Situäschn as Schusterboy I have not Occäschn for Perfekschn. I must semper 

wichsing Stiefels and holing 

Würstls. Wenn I will studi- 

ring, cornes the master und dann 

heisst’s: hau do you do! — 

Time is monney; I have weder 

time noch monney. Nothing- 

destoweniger I go ins Theatre, 

wenn es gibt a plastish Represen- 

tätschn. Eben desshalb war ich 

gewissermassen verdriesslich of 

Your weit pludering Pantalons. 

I war on a standerling Place auf 

the second gallery and for my 

fufzehn Kreutzers I have gehabt 

amiusement genug; — in the 

,Piccarde‘ Your Kittel very little, 

and alls fort Tricot, and hupfing 

and springing war very lustig. 

You have not so viel Feuer, wie 

eine Spanierin, aber that ver¬ 

steht sich von himself, your 

Nasch’n (nation) is cold. I 

wisch You good morning, and 

happy voyage. I bin, Miss, Your 

submisser Sepperl, boy of schuster 

of Munich of old Bavaria.“ 

£)a$ man pou fotcf>en 

33ertcf)ten tatfdcfjktcf) roocfyeu* 

©araf) 35ernf)arbt, alö moberne 9?e3pa, t'fjren ©ohn oerteibtgcnb. 

394. 3. Äeppler. ‘Pucf. 3tew-'2)orE 

55 
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lang unb noch länger fpracf), ba£ beßdtigt mortltd) 3$orne. (üfr teilt mit, baß, al$ er 

nach Berlin fam, man nicfßä anbereö non it)m mußte, als baß er einen getßoollen 

2lrtifel über bie Henriette ©onntag gefd)rieben t)abe. £>a£ mürbe if)m aber aucf) alä 

hodhßer 9lut)m angered)net. „£5a6 iß ber SCttann, ber . . . ," fo mürbe überall geßüßert, 

mot)in er fam. 5Diefe6 »erßtegene Sheaterintereffe iß freilich alleö anbere eher al3 

ein 3eicf)en einer ßd) mit elementarer ©cmalt burchfe^enben geißtgen ^»od)fultur, eS 

iß melmehr ein fraßet £>ofument ber politifcßen Unfreiheit, bie ben Jporijont fünßltcf) 

auf btefeö eine ©cbtet eingeengt t)at, benn im kleinen unb kleinlichen erfcf)6pft ßd) in 

biefen Beiten ber kultuö, ber öom ^ublifum mit ben Sheaterßernen getrieben mirb. 

©leid)mof)l, ba£ poßtiöe üvefultat »on allebem tft, baß mir in ber karifatur 

eine faß (ücfentofe ^ortratgalerie aller halbmegS berühmten barßellenbcn künßler 

haben. 3n ber engltfchen karifatur »on etma 1780—1840 unb in ber fran$bßfcf)en 

ber ©egenmart iß in biefer ^ortratgalerie nicht nur jebe künßlerin vertreten, fon* 

bern bie berühmten bu£enb* unb hundertfach. Von einer ©araf) 33ernl)arbt, um 

nur eine einzige ju nennen, fbnnte man ßcher mit einigem ©ammlerßetß bereit 

fünfhunbert, melleicht aber auch bie hoppelte 3at)l nachmeifen. 

£>em Saturn nach traten bie ©chaufpielerinnen, ©angerinnen unb Sängerinnen 

natürlid) rclattö fehr fpat in bie karifatur ein, unb jmar beöhnlb, meil bie ojfent* 

lid) anftretettben grauen eine fehr fpate ©rrungenfehaft ßnb. 3n ©nglanb begegnete 

man j. 33. crß 00m Bahre 1660 ab 

grauen auf ber 33üt)ne, »orher mürben bie 

grauenrollen, mie and) in Seutfdßanb, ßetö 

»on »crfleibeten SDtdnnern ober kaßraten 

gefpielt. X>te berüt)mteße ber frühen 

karifaturen auf bie ©chaufpielerinnen 

iß ber große kupferßtef) »on .ßogartt) 

„Jperumjtehenbe komobiantinnen in einer 

©cheune". ?td)tenberg t)at$u btefemkupfer 

einen 24feitigen kommentar gefchriebcn, 

ben er mit fofgenben ©d§en begann: 

„Vielleicht tft, feitbem ©rabftichel unb 

^tnfcl jur ©atpre angeroaitb roorben ftnb, nie fo 

otel muntere Caune in einen fo fletnen 9taum 

jufammengebrangt morbeit, al£ hier . . . Beber 

SBinfel biefeö J£>etltgtum3 ber (Sereä »erfünbtgt 

bte ©egenmart beö mddßtgften ©atprö." (©tebe 

Vellage.) 

Jpeute »erßet)t man unter ©atire 

395. Xitclblatt einer ^Berliner glugfdjrifi freilich etmaä mefentlich atibereö. 

Sennora fepita, 
mein 9? ante tft 9J?et>er! 

S(I)ivanf in einem Süufjugc mir Oeiang unb Xnnj 

Don 9i. •§«!)«. 

CrtjUujc Sir. 4. 
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396. Dlaf @u Ibran ffon. 3fubOCCt ^Duncctn. ©impltcifftmuä 

Sn berartig allgemeinen 50?ottöen fTnb 0cf)aufpielerinnen, 0<üngerinnen ufrc. 

non ber Äarifatur gemtß immer 6el>anbelt morben, aber bie perfonltcbe Äartfatur 

t)errfcf)t auf biefem ©ebiete bocf) ju allen Beilen nor, benn ganj beftimmte ^)erfonen 

geben bocf) meidend bie 2lnrei$e. ©ine felbflüerfidnblictje ©rfcfyetnung iß, baß man 
55* 



SJorbmltungcn gur Öicttuug ’JJlfa« 

$cr öaug tnö fclnblldjc Säger 

Htonna T>anna 

397 u. 398. D. ©ulbranffon. ©tniplicifftmuä 

t>tcr auct) gan$ baöfelbe erlebt tüte auf allen 

©ebieten ber perfonltrfjen Äarifatitr, b. I). 

bte ©atirc tft fel>r bduftg ^)ampl)let. 3«/ 

btc3 tft l)ter ütelleicfit noci) ütel bduftger 

ber $alt als anberämo, benn befanntlicf) 

fpielten ffrupellofer ©fyrgetj, 9?ctb unb 

<55et)dffTgfeit ntrgenbä eine folcf) große ütotle 

tüte auf bem ^l)eater. 25iefe ©cfüt)le t)aben 

bte ©atire fel>r bauftg in ihren 25ienft ge? 

(teilt, unb btefe l)at bann aucl) ba6 ernftefte 

©treben nicht üerfcbont. ©in 33eifpiel mag 

ber Äatnpf, ber gegen bie ÜZeubertn geführt 

mürbe, liefern. 3n einem fatirifdjcn 

£)puö, betitelt: „?cben unb ^baten ber 

meltbernd)tigten ..... $rau grteberifa 

Äaroltna üteuberin", fxttben fTrf> folgenbe 

©teilen: 

„2öie rnirb mtr? 2Berb td? fie nicht allbereitö 

gemabr? 

3a, ja, id) feb fie felbft, id) feb tbr blonbeS 

^>aav, 

3d) feb ibr flctneö Sttitn, bte aufgefebuurten 

33rufte 

Unb cnbltd) gar, meid) ©lucf! bte SD?ufd)el 

gatler £ufte. 

9?id)t meit 00m SOtunbe bat etn 2Bdrjd)cn feinen 

©it3, 

llni ba£ ot'cr Jjpaare ftcbn: Ö batt’ id) Stoftenö 

SB«©, 
0o roollt td) fte rem &opf btö auf bett gttf 

befd)retbett; 

Allein fo mag t'br Q3tlb nur unüüllfommen 

bleiben. 

0>od) motlt ü)r 0tcrblid)en ibr artig gußmerf 

febn, 

©ü burft tbr jet3D nur nad) ihrem 0d)auplat} 

gebn; 

©0d) baß eud) m'd)t tbr *Pu(j 51t ©telfeiten locfe, 

0o mißt, fte jetgt fid) ba in einem UnterrocFe, 

Ser tbr bie 33eiite fattm bi£ an bie StBaben beeft, 

3n melden, mie man fagt, ibr @eift jum Siebten 

ftccft . . " 
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33er fleinlicße J?aß ßatte biefer mutigen $rau gegenüber freiltcß taufenb ©runbe, 

fein ©tft ju oerfprijsen, unb e$ tfb gar nicßt oerwunberltcß, wenn aucß berichtet 

wirb, baß auch Äarifaturen, bie »oit aßnlicßem ©etße getragen waren, wiber fie er# 

fcßienen ßnb. 

©enn man non ber mobernen Äartfatur fugltcß fageit fann, baß fte auf allen 

©ebieten mel)r als je einen perforieren ©ßarafter trägt, fo famt man borf> ebenfo 

uneingefcßrdnft erflaren, baß ba£ ^ampßfetißifcße ebenfofeßr »erfeßwunben iß, unb 

ba$ gilt aucß gegenüber bem Sßeater. ©eit man aufgeßort f>at, ßcß im ©treit 

barüber, ob j. 33. ber Triller einer ©ängerin ober ber s))a6 einer Ballettänzerin bie 

l)6cf)ße Offenbarung fei ober nicßt, bie Äopfe wunb ju feßlagen, ßat au cf) bie äfari# 

fatur aufgeßort, in biefern ©treit ber Meinungen bie frußere Slollc ju fptelen . . . 

SSom mobernen $ari6t£ iß oben gefagt worben, baß e$ baö abaquate ©rgebniö 

ber überreizten ?eben$ßaß unfercö fei. $0?an fann bie$ itocf) baßin er« 

weitern, baß cö aucl) ber bejeicßnenbße 

©ptegel ber ßttltcßen Sußänbe unferer 

©roßßabtfultur iß. Oa$ eßemalige 

S0?oultu ülouge unb ba$ ^etit ©aßno 

im ßeutigen ^ariS, bie Sonboncr 

2llßambra unb ber berliner ©inter# 

garten fennjeießnen ben exaltierten 

unb feßwulen ©ßarafter unfereä ner# 

oofen ßnnlicßen ©enußleben$ beut# 

ließer al$ alle auberen ©rfeßeinungen 

be$ offentlicßen gefelljcßaftlicßen ?e# 

ben£. OaSfelbe gilt aueß »on allen 

ben Serebeluttgöbcßrebungen, ber 

Äabarettbewegung, ben ©eancen ber 

Barfußtänzeriunen, ©cßlaftanjerinneit 

ufw. Üöetl btcö ber $all iß, ent# 

wicfclten ßcß ßieraucßbte bejeießnenb# 

ßen hinten unb färben beä ßnnlicßen 

©enußleben^; bie eleganteßen hinten 

unb Bewegungen, bie glußenbßen 

unb reicßßen färben, bie e$ in ber 

©eit ber ©rfeßeinungen gibt, offen# 

baren ßcß ßier. ©S iß fein ©unber, 

baß bie moberne Äarifatur biefe be# 

jeießnenben unb neuen Linien befonberö £,jc <5Cafeßüterin 

gerne gefaßt ßat, bie funßlerifcßen 399. SSranbt. 5iau ßofima 'JBafliier. Älabberabatfcl) 
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Sm Jaubourg ©aillt ®cniö: „0 Magali, ma bien-aimbe fuyons toua deux sous la ram6e . . 

400. 6. geaitbre. S’SUuftration. 1897 

SDtotioe, bie biefe ©tatten bieten, ftnb für ben $ün(tter unmiberftefytid), unb alte 

Begabungen: ©rotebfe, Junior, feine @t)arafteri(tif, ©attre ftnben ^er bje reißen 

unb unerfd)6pftid)en Anregungen. Die t)ier reprobujierten Btütter öon feilte, @ut* 

branffon, £canbre, Soutoufe^autrec, -JBitfe betegen eine jebe biefer ©eiten; e$ ftnb 

alteä in ifyrer Art djarafteriftifdje groben. £>aö ifl bie 25toa nom ^etit @aftno in 

it)rem ganjen ^Raffinement, bie ber granbiofe $outoufe*£autrec mit ein paar »ermtfdjten 

Sonett unb ©tridjcn mie f)ingc()aud)t t)at; ba$ ift ber pointierte peröerfe Überbrettt* 

btobfinn, ben ©itfe mit ebenfo (taffer SWetfterfdjaft in feiner „£)ifeufe" gibt (Bttb 

403 u. 404). — 
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5m gaubourg @aint ©crmain: „®te Sfrdtc tfl’ö unb nicht bic SWacbtigaU • . .* 

401. ß. geanbre. £’3üuftratton. 1897 

$ür bte ©ittlicf)feitäbcftrebungen war ba£ ^()eater immer ein Jpauptangrijft^ 

punft. £)a bte jeweils f)errfcf)enben ©ittlid)feitSjuränbe an btefer ©teile immer 

tfyren prägnanteren 2luöbrucf gefunben fyaben, fo wiefen bie Unftttlid)fettSfcf)nuffler 

immer unb immer wtebcr, unb juerft, mit ftttlicf) entrufteter ©ebarbe nad) bem $l)eater. 

Sie meinen Eingriffe galten natürlich ber Unfittlid)feit beS 93allctt$. £>ie allju »er# 

fd)wenbertfd) preisgegebene SÖtrflicbfeit, baS Bubiei in ber Grntflctbung unb baS 

Buwentg in ber Sßefletbung ber Q3alletteufen fptelt in allen -f&mpfen gegen baS 

3^acfte, bie bie ©cfcf)icf)te aller ?ünber ju bezeichnen l)at, eine ber wichtigsten Sollen. 

@S gibt öerfcfjtebene ?ej Jpeinge^autpfe, bie fpejiell unb allein ber Unfittlic^feit beS 

439 



93allettö gatten. ©attrifche Kommentare ju einem ber cnragierteften btefer Kampfe 

ftnb bie t)ter reprobujierten Karifaturen „©er entrüftete 33tfrf)of" (Q3ilb 385) unb „©ie 

getflttcfjc f3rüfung6fommiffion bei ber Arbeit" (ftef)e 53ei(age). ©tefe betben Q3latter 

tlluftrieren ben Kampf, ber in ©nglanb an ber VBenbe beö 18. 3al)rhunbert6 gegen 

bie Uuffttlichfeit be£ 93allett3 geführt mürbe unb oor allem im Jpaufe ber ?orb£ 

feine ©tilge fanb. 93efonber£ fbfltch ift ber grofe Kupfer, ber bie 2orbö jeigt, mte 

fte eben in ber ©arberobe ber Sängerinnen bie etngefyenbjien ^eftfellungen über bie 

Siefe bc$ Kleiberauöfdhuitteb unb bie 

— „Sftid)t roaljr, jctjt bcfomm id) bie Sfolfcc ju fingen, 

•£crr Sntenfcant?" 

2tin 3tel 

402. 5. 0. ffiejnicef. ©impliciffimnö 

2ünge ber 0v6cfe machen. ©ie beftimmen 

natürlich einhellig für oben tote für unten, 

ba$ fo oiel öffentlich nicht gezeigt roerben 

bürfe. Sie Sängerinnen ftnb freilich ba# 

mit nicht einoerftanben: „©in folch fchoneö 

93etn," erflart bte gmeite oon littfä, „ju 

oerfeefen, ba£ mare mirflicf) ein Verbrechen, 

bamit mürbe man un£ ja ben VBeg oer# 

fperren, unfer ©tücf $u machen." 

0?atürlich muffte bte Kartfatur nicht 

felbf im ©tenfte mucferifcher Unfi'ttlich# 

fettöfchnüffler flehen ober fretmilltg bereu 

©teufte tun, menn fte ebenfalls gegen 

bte Unfittlichfeit auf ber 93üf)ne ju $elbe 

jog. Von $D?abemotfelle ^artfot, ber an# 

gebltcf) fo ©uftigen unb Keufchen, melbct 

j. 93. bte ^atna, baff fte trog ihrer Keufch# 

heit ihren begeiferten Verehrern tm ^Parfett 

in ber gleichen ptfanten VBetfe entgegenfam, 

mic e$ oor it>r oon fo manchen Sanj#93crühmt# 

gelten beö 18. 3ahr^unt,er^ gefchaf), unb 

mie e$ nach tgr eine ?ola Sttontej unb fo 

otcle ber berühmten ^artfer Kanfaneufen be$ 

jmetten Kaiferretdgö taten, b. h* baff fte bet 

ihrem öffentlichen Auftreten auf gemiffe Seile 

beö Kofümö oerjichtetc, auf bie fdglechter# 

bingö nicht oer$icf)tet merbett barf, menn 

nicht aller ©bgam aufö tnfamfte Jpogn ge# 

fprochett merben foll. Vöenn foldgeS Sun 

oon ber ©atire tn QMattern mie bem oon 

9?emton (ftehe93etlage) gegeiffeltmurbe,fo er# 

füllte bte Kartfatur nur ihre ftttltche Pflicht. 
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ÜBogcgcn ftrf> bte SittlichfeitSbeßrebungen, bie mucfertfcfjett Unßttlichfeitös 

fcf)nufffer niemals ober boef) immer nur mit beit letfeßen Sonen gewanbt t)a6en, 

tro^bem gerabe f)ter alle ßttlidhe (Entrüßung angebracht würe, baS tft bte Unßttlich* 

feit beS 3Sert)ültniffeS, baS auS ber grau am 5f)eatcr erß felbß baS Opfer macht, 

et)e ße alö Verführerin wirft — bte ?eibeSfnechtfchaft, ber früher faß alle grauen 

am 2l)eater unterworfen waren, unb in ber heutigentags noch eine unenbliche 3al)l 

ftcf> beßnbet. (ES ift oben gefagt worben, ba,ß fiel) bie bireften 33e$iel)ungen jwifd)cn 

5l)cater nnb ßJroßitutton allmählich gdoft l)aben. $Ü?an müßte ftch beutlidier auS^ 

fprechen: ße fenb eigentlich nur einfeitig 

verringert worben. (ES vergalt fiel) ndmlicf) 

fo: Oie $rau ßeigt heute feltener auf bie 

33üt)ne, um ihren 2Beg auf rentablere $ßeife 

in ber ^Proßitution $u machen, wol}l aber 

muß ße fiel) nach wie vor proßituieren, 

wenn fTe ihren 2öeg auf ber 53üt)ne machen 

will. Oie mit blecht berüchtigte ^afd)a# 

wirtfd)aft beS OireftorS ober Dvcgiffeurö iß 

faß nod) ungebrochen, Sie fucht ein (Eit* 

gagement, gewiß, ihre Stimme iß herrlich, 

ihr Spiel iß bejaubernb, aber . . . aber 

„ße muß crß bewetfen, baß ße gewillt iß, 

ber Äunß jebcS Opfer $u bringen". Sie 

wußte jum vorauf, baß biefer Oribut von 

ihr geforbert werben würbe, unb ba ße 

bamit rechnete, fo hnt ße am £age ^rcr 

Vorßcllung beim 3ntenbanten auf ihre 

intime jfleibung ßcher biefelbe Sorgfalt 

verwenbet, wie auf bie (Einßubierung ihrer 

vProberolle (33ilb 390). (ES iß ein bofeS 

®ort, baS aber noch für fehr viele kühnen 

(Geltung hah baß baS (Engagement erß 

bann perfeft wirb, wenn ße ßch bereit er * 

flart hat, mit bem (Gewaltigen „ein abenb# 

füllenbeS Stücf $u agieren, bei bem er 

bie Hauptrolle hut, unb baS er ganj nach 

feinem belieben immer wieber aufs 9leper* 

toire fe$en barf". (Gewiß wirb btefeS 

J?crrenred)t meißenS nur bei beit Sternen 

jweiten unb britten (GrabeS geltenb gemacht. 

„<£6 fommt jeßt jum 23ortrag eilt t>on mir »erfaßtes 

Sieb feßeintote ©tadiclfcßroein1. @3 entölt in 

überroältigenber, tiefmenfcßlicßer Xragif baS (Seelenleben 

rineö betrunfenen dtel)rid)tmagcnfutfd)er$, über bcni 

ein J5unftfrciS non üerßängniSooller ©d)6nf)eit rcic ein 

Regenbogen fdnvebt." 

403- R. 2ßilfe. 3Dic 5Difeufe. ©impliciffinmS 

56 
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404. Jp. ö. 1 ouloufe»8autrec. sDic 'RabörettÜDioö 

aber audb mancher ©tern erfter Drbnung f)at ftcf) bamtt bie SGBege jum Erfolg bahnen 

muffen. Unb mettn bte berühmten ^fyeaterflerne »on fo!d)en ^ributforberungen aud) 

ute etmaö in ityrett SOicmotren unb Erinnerungen oermcrfen, fo tjebt baö bie 2at* 

fadie bod) nid)t auf, baß aud) fie gar oft erft auf biefcm ®cgc ba£ Ie£te Jptnberntö 

l)tnmegjuraumen oermodjten, ober baburd) mcnigftenä am einfachen unb ftcfjerften 

bie oort)anbencn ^»tnberniffe ju übermtnben »ermocßten, um jene üvoüe juerteilt ju 

bekommen, n>o fie etnjtg it>r ganjee Tonnen entfalten unb fomit enbgultig burd)* 

bringen fonnten. „9?id)t maf)r, je$t befomm td) bte $folbe ju fingen, Jperr Snten* 

baut?" (3Mlb 402) fo ober afynlid) — ein anbermal I)ieß e£ „bie Eifa", ein brttteö 20?al 

„bte £>onna Elbira" ufm. ufro. — burften Ijunberte ber heften erft fprcdjen, rnemt fte 

ein liebenbmitrbigeö Skrftdnbnib für bie oerliebtcn Üöünfdje beö Jperrn 3ntnibantcu 
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burcf) tue 2at bofumenttert Ratten, Unb ntdf>t bloß ber Snbentant, aitdf) ber ein? 

flußreiche Äritifer t)at biefett Tribut gcforbert, unb aucf) ber auöfc^faggebenbc fHcgiffeur 

bat it)n einfaffiert, unb tton ba ab erß jmb bte beiben oon tt>rer ÄunfHerfchaft »oll 

überzeugt gewefen. Der tatfad)lid)cn Belege für bte 9tid)ttgfett biefer ©dt$e bcbarf 

e£ wabrlid) nicht, e3 genügt, an bte melett ^t)caterffanbafe ju erinnern, bereit 

Jjauptpointe gewöhnlich barauf btnauöltef, baf5 bte tterfchtcbcucn ^beatergewaitigcn 

|Td) mit 9ied)t rubntcit fonnten ober auch ge,ritt)mt batten, alle ober wenigftenö einen 

großen £eil ber weiblichen Sftitglieber ber 33ubne and) fchott attberö a(£ befleibet 

gefebett jtt b^^tt- 

3it ber dfarifatur fpielt biefeb S0?otio ber weiblichen £eibcbfned)tfchaft am 

^bea<rer erii feit wenigen 3abt$ebntcit eine wurbige Atolle, b. b* erß feit btefer 3eit 

iß |Te oott prinzipiellen @cßcht£punftcn biftiert. $ßa£ früher nur perfonlicheö ^am^ 

pblet ber in ©faitbalcn fpefulicrcnbeit ©efchdftcmacher war, ba$ iß in bett flattern 

oon ©ttillaume unb ülejtttcef auf bte 4?6be wirtlicher fojtaler ©attre gehoben. X?ett 

fatirifchen (5rnß ber Blatter biefer beiben Äunßler »ermag ber Umßanb nur wenig 

ju »erfchleiern, baß fte auf bett 5£>cfchauer nebenbei auch pifant wirten. SD?att rufe 

ßch bei biefer ©elegenbeit ttt£ ©ebdchtuiö juritcf, wab weiter oben (©eite 172 ttttb 

173) über biefcö 2bcnia (jefagt iß. 

443 

56 



tos- Jtarifatur auf ®iana oon ‘Poitierä, bic SNaitreiTe -^ctnrictjö II. 

VIII 

©er Unterrocf tn ber $Se(tgefd)td)te 

Q£ü bat fd)oit md)r atä einen ©cbriftfteller gegeben, ber rnel mehr aiö einen 

bfuttgen $Öi(3 machen wollte, wenn er fagte: £>te Untergrunbe unb ©ebetmniffe alles 

gcfcf)id)tlidbcn ©efd)et}enö ft'nb im lebten ©runbe immer nur mit ber einen formet 

ju (6fen: ckerchez la femme. -ÜBeiter auögefübrt follte btefe Formel bebeuten: 3br 

01arrcn non Männern, bie it)r wdbnt, ibr wäret bte Seiter ber menfd)beit(id)en ©efebiefe, 

ibr flunbet in [e(b(It)errHd)er ©rö$e auf ber Äontmanbobrutfe ber ®efd)id)te, au$* 

fdjließlicf) euern felbftgefafken ©ntfcblüflfcn unb ©rwdgungen entfprdnge alle$ offene 

lid)e ©efcbeben! £)aö ifi ©elbfttdufcbung. 3t)r mögt bie überlegene Sfliene beä 

(Staatsmannes, bie tieffinntge beS ©clebrten, bie jpntfcbe beS Jperrenmenfdjen, furj 

welche ü)r wollt auffe|en, eS bleibt fid) immer gleich: aufgeblafene, eitle JpanS* 
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rourfte feib ihr, »Denn if)r fo benft, unb tm beflcn ffalle betrogene Betrüger, bemt 

hinter jebetn Don euch rafchelt ein Unterrocf, unb beffen 3ßunfrf)e unb £>irefttDcit 

allein flnb eS, bie it>r Dollflretft unb erfüllt. St)r feib weiter ntd)tS als gefügige 

©flaoett eines im Jpintergrunbe birigierenben weiblichen $BillenS. 3ßcil er eS »Dill, 

flegt ihr bie SSolfer aufetnanber, wenn er eS will, fetb il)r wilb »Die bie $tger ober 

harmlos unb Dertr&gltch wie bie ©egafe im engen ©tall . . . 

ES ftnb gewiß nicht immer bie X)ummften gewefen, beiten eS gefiel, mit biefer 

©efdflchtSerfldrung ber mit feiner @5ott&t)nlicf)fett prunfettbett männlichen ©elbfl# 

tiberbebung bobntfd) Iacf)enb in bie ^)arabe ju fal)ren. freilich, bie 33cwetfe, mit 

benen bie 3?et)auptung geflugt würbe, baß bie grau in allem ber heimliche Äatfer 

fei, haken niemals baS bewiefett, waS bie Vertreter biefer 2fttfldbt tm lebten ©runbe 

beweifen wollten, baß — um eS itt ber furjeften $orm Su faflen — baS ©tunliche 

„einjtg ber fl'unft ift, auS bem bie 2Belt regiert wirb", aber |Te bewiefett hoch baS 

eine unwiberlegltd): wie fabenfdjeinig bie offiziellen ©runbe ftnb, mit betten btc 

$rau um ihre politifcheit 2)?enfchenrechte geprellt ift. 

3n bem Dorliegettben Kapitel foll eS (Ich nun nicht um bie 2>erfubrung unb 

2ßurbtgung ber Belege battbeltt, bie btefeS angeblich allgemeine ©efeg: wie bie grau 

trog ihrer X'egrabteruttg ju einem SOtenfchen j»Dctter Älaffe cS Derftel)t, (Ich an ©teile 

beS SWamteS jutit Diftator aiif$u»Dcrfett, unb »Die jte bie ©efehiefe ber SWenfcgen teils 

offen, teils Dcrfletft beeinflußt, — nicht um bie 2öurbigung ber Belege foll eS fleh 

banbeln, bie biefeS angeblich allgemeine ©efeg ebenfo allgemein illuflrteren, fonbern 

nur um jene ganj bcfltmmten grauen, bie wirffich itt bem eine Ütolle gefpielt gaben, 

waS man im politifcheit ©ttttte ^Beltgefcfflchte nennt, unb jwar fei eS infolge beS 

3ufallS ber ©eburt, bie fle auf einen $bron erhob, fei cS burch bie SD?ad)t, bie fle 

entweber burch giftige Überlegen* 

bett ober burch ihre flnnliche 5öir* 

fung über einen regicrettbett durften 

ober einen Staatsmann erlangt 

haben. Natürlich fann eS fleh nur 

um eittjeltte ebarafteriflifege 33ci* 

fpiele itt ben Derfd)iebcuen tKicf)* 

tungen ganbeln, ba, wie fd)on in 

ber Einleitung gefagt »Dorben ift, 

bie perfottlicge Äartfatur in biefern 

Q3ucge erfl an legter ©teile flegen foll. 

* * 
* 

9)?an bat bie regierenben 

grauen nach JtDci ©eflchtSpunften 
406. Staltentfetter fatirifetjer goljfdtnitt auf bie angeblicUe ‘Päpltin 

3of)anna. 15. Saljrbunbert 
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$tt fcf)etben: in legitim unb in illegitim regterenbe. 2). f). wie oben angebeutet: in bte 

fraft ber tjerrfdjenben (frbfolgegefege offiziell regterenben gürftinnen unb in bic burcf) 

tfyre J?errfcf)aft über einen beftimmten dürften ober Staatsmann hinter ben offiziellen 

Kuliffen regterenben grauen. £>te illegitime Jperrfd)aft ber grau l>at tfyre ©ptfce 

im potitifdben SWattreflTenregiment, unb biefeö bominiert wicber im Seitalter beS 

2lbfolutiSmuS. Seitalter beS 2lbfolutiSmuS unb Seitalter beS SSflaitreffenregimentS 

finb barnm immer mit Sledjt fpnonpme begriffe gewefett. greiltcf) ifl baS SÜ?aitreffert= 

regiment immer nur bte auSgefprocbenfte gönn ber illegitimen Regierung ber grau, 

tn bte Slubrtf ber illegitim regterenben grauen geboren auef) bte jaf)llofen Grf)e# 

gattinnen regterenber gürten, bie burcf) bte ©tdrfe if>reö ©eifleS ober burcf) tf)re 

S0?acf)t tm @l)ebett Jpcrrfdjaft ober flarfen ©influß über ben fd)warf)lieberen ©atten 

l)aben unb eS baburd) fertig bringen, tn ber ^oltttf it)ren SDBtllen unb if)re 2lnftdf)ten 

auffällig junt 2luSbrucf jtt bringen. 211S 53cifptele folcber grauen feien nur genannt: 

2D?arte 3lntotnette oon granlreicf), Königin ?utfe »ott Preußen, Katfertn ©ugenic 

öon grattfretd) unb bte ermorbete Königin £>raga oon ©erbten. 

3m allgemeinen ift ju fagen, ba$ alle btefe »crfd)tebenen Kategorien, genau 

fo wie alle politifd) f)ertwrtretenben dünner oon ber ©atire tn 2Bort unb 33tlb in 

tl)rcm ^utt unb tl)rer ^)erfott fommenttert worben finb, bie letztgenannte Kategorie 
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£>te Königin r>on Ungarn ein paar baprifd>c />ofcn an 

4°8. Snglifdie Äarifatur auf ben ©icg ÖKarta Xl)erefla$ über Äarl VII. »on dauern im ßfterretcbifcben ©rbfolgefrieg. 

fretltd) meift nur bann in (tärferer $Beife, wenn e£ augenfällig in Erfcfyetnung trat, 

baß bie »om Spanne offiziell »erfolgte spolitif bnrcf) ben l)inter tfytn ßetjenben tueib* 

licken 2Billen beftimmt mürbe. 

3ebeä 3af)r£)unbert feit bem fünfje^nten fennt mehrere regtereitbe grauen, 

unb jebeö weift and) folcfye auf, bie tatfdd)licf) eine in ttyrer 2(rt bebeutenbe weit* 

gefcf)td)tlicf)e 9volle gefpielt fyaben. 2(13 folcfye feien nur genannt: äfatfyarina »on 

2D?ebtct3, 2D?arta £t)ereßa »on 6fterreid), Äattjarina II. »on Stußlanb unb bie 

Königin SStftoria »on Ettglanb. 3luf biefe »ier regierenben gmrftinnen follen ßd) 

aucf) unfere £>emonftrattonen in btefer 9Ucf)tung befdjrättfen. 

Äatfyarina »on 2D?ebiciö, bie beritl)mt*berud)ttgte £od)ter bcö£orenjo »on ?0?ebiciö, 

bie al6 @attin J?einrtd)ö II. nad) gxanfretcf) fam unb nad) beffen 5obe im Safyrc 

1560 eö »erfianb, bie iXegentfcfyaft in it>re Jpänbe ju befommen, l>at bnrd) bie 

ffrupellofen SERittel, mit benen fte it)re Jperrfdjaft errang unb befeftigte, bnrd) bie 

Infamie, mit ber fte it)re @egner nieberwarf, jmeifetloö ben allgemeinen Jpaß unb 

bie 2Serad)tung in einer ffBeife an tfyren ülamen geheftet, roie außer it)r »ielleid)t 

nur Äatfyarina II. »on Dtußlanb. 2fl6 au$reid)ettber S3ewei£ genügt bie Erwäl)* 

nung ber 33artt)olomäu$nacf)t, beren birefte 2lnftifterin unb Retterin fte gewcfen t(I. 

2)er »on Äatfyartna »on SD?ebtctö entfachte ßaß refleftterte, ba offene Angriffe faß 

au£gefcf)loffen waren, fel)r halb tn einer Üleil)e »on fatirifd)en Epigrammen, 2lttcf* 
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Ta lftaff&m Merry Mves f WESTMINSTER, 

Canvaßng forTheir Favorite Member L1.’ T— 

4^9- @ng!ifd)e Äarifatur auf tote .fbersogtnnert <t)ortlant> urtt> Drttonf()ire, bte Srcunbtmmt uon (übarleä Jor- 1784 

boten unb Karifaturen, bie immer fet>r fcfjnelt Pott S0?ttnb ju 9)?unb unb oon ^anb $u 

Hanb manberten, n>etf ber l)auptfdd)(id)ße Haß nnber tf)te Perfon i[)ren ^»erb in ber 

großen Partei ber Hugenotten hatte. $ür bte ftete 33ereitfd)aft $u immer neuen ‘Xn> 

griffen bot baä perfonlidh ftttenlofe ?eben ber Königin unb bie oon tfyr am fratt* 

jofifcf)en Hof mit SKafftnement infjenierte fittfieße Korruption nicht nur beit banfbarften, 

fonbern aud) einen iinerfd)6pfHdben ©tojf. dt)arafteriftifd) für bie perfonttdje 

©chamiofigfctt Katharina^ tfl ba3 folgettbe SSorfommniö, baö tf)r Beftgenoffe unb 

Parteigänger 53rantome über fte mitteüt: 

„2(lß fie ftd) eineö 2age$ oon ihrem ftammerbiener bie ©trumpfe unb ©chuhe anjieben 

ließ, fragte fie ihn, ob ihn ba3 nid)t in Aufregung unb SÖcrfud)img bringe, ©er ©teuer glaubte 

cß gut jtt machen unb fagte auß 9iefpeft oor feiner Herrin: Otein, ©a erhob fte bie $anb linb 
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Q3rilaßc jii (Stunrb 5uriis, „'Die 5rnu in tcr .Starifatur' 



i. [ S OT 

t\ rte £ortfcorter 33a(Iettdnjerüt ^arifot. 1802 

2übert langen, SKöncbcn 





gab ihm eine tüchtige Ohrfeige. „gort/' rief ße, „bu fannft betneit Stenß aufgeben, bu biß et'it 

(JinfaltSpinfel, fcher btrfj betner 2Bege!" 

©o groß bie ©dhamloßgfett iß, bte ßch in btefem 23orfommntS offenbart, fo 

iß ße bocf) relatio harmloS im Vergleich ju ber ©dhamloßgfeit ber $D?tttel, bie 

Katharina anmanbte, um mit Ipilfe ber $Öolluß ben gattjen franjoßfchen Jpof in 

ihrem JpcrrfchaftSintereffe ju forrumpieren. SaS charafterißtfchße 23etfptel für ihre 

KorruptionSmethobe iß ihr meiblicßer Kmfßaat, ber auS ben fcßonßen unb jum Seil 

oornehmßen grauen granfreicßS jufammengefe^t mar. liefern illußrett Jpofßaat mar 

fojufagen bie einzige Aufgabe geßellt, ben ganzen J?of fpßemattfcf) tu einen Taumel 

ber ©innlidhfeit $u oerfe£en unb jebett 2lugenbltcf ju ben tollßen ?luSfchmetfungen 

jit oerletten. liefern ebcln Bwccfe biente oor allem baS raffinierte Koßum, baS bie 

2ocf)ter beS großen fforenjo für it)ren Jpofßaat entmarf. 0?acf) ben ©chtlberungen 

oon Seitgenoffen unb nach btlblidhen Sarßelluitgen, bte noch erhalten ßnb, beßanb 

baS Dberfletb auS einem ettganltegenben ^anjer, an bem fid> oorne 2fuöfcf)nttte in 

ber jemetltgen ©roße beS 53ufenS ber betreffenben Same befanbett, auS beneit bie 

betben 33ruße oollig naeft heroortraten. Ser Diocf, unter bem fein meitereS KletbungS* 

ßuef getragen mürbe, mar auf beiben ©eiten bis jur J?6t)e ber lüften aufgefcßli^t 

unb nur burct) einige ©pangen lofe jufammengehalten, fo baß bet jeber (Gelegenheit, 

beim ©i£en, beim ©ct)en, beim ©tcl)en unb oor allem beim 2anjen bte intimßen 

Üteije biefer feßonen grauen ben neugierigen ^liefen ber «ßofleute fießtbar mürben. 

Siefe Kletbung hatten bte Jpofbamcn angeblich bet allen Jpoffeßen $u tragen (Ogi. 

aucl) ©. 336). 

Sie ©atire hat nicf)t oerfaumt, biefe Sebaucßerien gefcßdftig in bie Sffent# 

licßfeit ju tragen. $on ber oon 53rantome gefchilberten ©jene mit bem Kammer# 

btener, bte felbßocrßanblid) fofort baS ^>ofgefprdcf) bilbete, crfchtenen mehrere Tupfer, 

oon benen baS 33t(b 407 ben angeblich meiteßoerbreiteten jetgt. SaS rafßnterri 

fchamlofe Koßum oon Katharinas Jpofbameit gab bem italienifcßen Karifaturtßen 

DItcolo DIelli ben ©toff ju einem ausgezeichneten fatirifchen Tupfer „Sie ehrmttrbtgc 

Königin auS ©cfffaraffenlanb", ber ben befonberen 

3orn Katharinas erregt haben foll, benn mar er 

auch in Italien entßanben, fo fanb er hoch feinen 

2Beg nach ^PariS unb bort auch fef)r oiel begierige 

K>anbe unb 3lugen. Stefer Kupfer unb noch eine 

jmeite Karifatur auf Katharina oon SÜiebict ßnben 

ßch im erßen 33anb ber Karifatur ber europctifchen 

SSolfer (ogl. bort 55tlb 54 unb 55) abgebilbet. 

3ln bie Ülamen SWaria 3:l)ereßa oon SDßer* 

reich unb Katharina II. oon Ütttßlanb fnupft ßch 

ein £eil ber michttgßen politifchen ©retgniffe beS 
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i8. Safyrfymtbert^ bie nnchtigften Äorrefturen ber europütfchen ?anbfarte, fee (tauben 

barum flctö im SDfittelpunfte ber europ&ifchen ©treite unb boten fomit öor allem ber 

internationalen .ftarifatur ftarfe 3lnreije. Q3et SDtaria ^^erefta, beren geiftige 55ebeutung 

in jeber 33e$ief)ung überfchafst mürbe, nnb bte rnel richtiger tariert ift, menn man fte 

ebenfo tief einfd)dt3t, mte man fte hoch etnfehagt, feisten bte großen poltttfcf>en Äonflifte 

gleidb bei tt>rer ^fyronbcjüeignng ein. 3llle europütfchen dürfen erbltcften in tl>rer 

^;t)ronbcfteignng eine günftige ©elegenheit, irgenbmelche 2lnfprüche an bie öfter* 

reid)ifd)en Grrblanbc geltcnb ju madben. ^riebrtd) II. »on Preußen machte Jpof)eit£* 

anrcd)te an ©chleften geltenb, Äarl YII. machte SÜtaria 3:t)erefta überhaupt bie Üfrone 

ftreittg, maö ju bem langwierigen, mit wcdhfehwllem ©lücf geführten (5rbfolgeFrteg 

führte, ^rattfreid), ©panien unb ©arbinten f)atl:en ähnliche ©chmerjen. Siefe 

Äonflifte festen ftd) faft wahrenb ihrer ganjen Regierung fort, bie ganje 

politifdie 2lra, bie ihren 9tamen tragt, tft ein ununterbrochene^, internationales 

polttifdjcS ©d)ad)turnier, bei bem tatfachlich bie Äotttgin immer bie wtchttgfie glgur 

ift. 25a eS ftd), wte gefagt, ftetS um fct>r große ^orrelturen ber europaifchen ?anb* 

farte hobelte, fo hat bte gefamtc öffentliche Meinung Europas ein bauernb großem 

jntcrcffc an ber (Sntmicflung ber Singe genommen. Seutlidjer Q3ewetS bafür ift 
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bte englifcfye, l)olldnbifd)e unb franjofifc^e Äarifatur jener Seit; in jcber ftnben ftct) 

met)r ober mtttber bebeutfame QMdtter, bte ftcf) mit STOaria 2t)erefta befcfydftigen. 

Der allgemeine Überfall, ber öon ben fdmtltdfen europaifdjen durften auf SD?arta 

Sberefta fofort nacf) if>rer Dl)ronbejletgung gemacht mürbe, ijl melleicf)t am beflen burcf) 

eine t)olldnbifcf)e Äarifatur „Die 2Sergemaltigung ber Königin non Ungarn" fatirifcf) 

fpmbolifiert morben. $unf Staaten: Preußen, granfretcf), kapern, Spanien, Sar* 

binien, bie alle burcf) it^re Oberhäupter reprafcittiert ftnb, haben bie junge, fcfyone 

Äontgtn bt£ attfö Jpemb au£ge;ogen. 2lm fhirmifdjjlett »erfahrt habet griebrid) II. 

nett Preußen; mafyrenb 33apern unb Spanten ftd) mit bett Strümpfen unb betn 

33ejt£ beö dlorfettä unb ber Diode begnügen, mtll griebrid) II. bte junge Äontgtn 

nötigen, tl)m ganjltd) ju $Billett $u fein. 33et feinen fiit)nen Unternet)mungen mirb 

er üotn dlarbtttal gleurp, betn Vertreter $ranfretd)6, hilfreich unterfingt, ber flcf) 

jum ^'araoent für griebrtchS unfittliche Angriffe macht. Sie bo^haftefle Pointe biefer 

Äarifatur ift jeboef) bie: SOlaria 3:berefta$ @emat)l fteht allen biefen gegen feine 

junge $rau unternommenen Eingriffen gan$ gelaffen $u, er begnügt ftcf) bamtt, ju 

erflaren: ,,3d) habe mich suf Neutralität öerpflicftet." Sie Derbheit biefer fatirifdjen 

2frgumcntation »erbietet natürlich bte Dieprobuftton btefeö Qdlatteö. 

Ala>. /3 OO. 

412. ilartfatur auf tue @räftn 2ict)tenau, tie ©taitreffe 3ricbrict) 2ötll)clm II. uon ©reugen 

5 7 * 
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£>te Sfticberlage $arl£ YII. bon 93apern im 6fterreicf)tfchen Qfrbfofgefrteg, bte 

btcfcr mit bem SSertufl ber bohmtfchen Äonigöfrone bejahten mußte, illußriert ba6 

englifche Q3latt „£>ie Königin bon Ungarn jiet)t ein ^aar baprtfche Jpofen an." 

2)te fattrtfdbe Pointe gel)t auf Äarl YII. unb lautet: „©tatt baß er ben Unter* 

roef befam, hat er feine Jpofett berloren" (9$tlb 408). 2113 im 3af)re 1744 bie 

granjofen unb Preußen in lohnten gegen 50?aria Sherefta unterlagen, mar c3 eben* 

fallö (Snglanb, ba3 ben ©ieg Sttarta SherejTaä mit Äarifaturen glorifizierte. 33etm 

Siebenjährigen Ärteg berf)ielt e3 ßcf) ähnlich. 

2ßenn bie ^arifatur in ber fatirtfehen £)arßellung ber politifchen (Sreignijfe, 

in bie 5D?arta ^:f)erefta mitberflochten mar, mte man fte^t, jmar auch fei)r gerne 

pifantc Pointen bermenbete, fo mar bamit ber perfonltchett ©ittlicbfeit 2D?aria 

Shereßaä boeb niemals etn Vormurf gemacht, e3 mar niemals etma3 anbereö al3 

etn 2D?ittel ju bem B^ecf, 

bie betreffenben $artfaturen 

intereffanter jn machen, ein 

bloße3 3?acbgeben gegenüber 

einer Verfettung, bic eben 

bon »ornberein ba tß, fomte 

eine grau in $rage fommt. 

@in ganz attber 2Mng tß e3, 

menn mir bon Katharina II. 

bon Ütußlanb faum eine 

einzige Äarifatur auftreiben 

fonnen, tu ber nicht bte 

©tnnfiebfeit einen 2ffforb 

anfebfuge. £)tefe Satfache 

ift nichts anbereS al3 ein 

berebteä 3eugni3 bafür, baß 

bie ©frupelloßgfeit, mit ber 

bte ehemalige B^rbfter ^3rin* 

jeffut bom erßen Sage ihrer 

Regierung an ihrem unßtll* 

baren ?iebeöhunger öffentlich 

(Genüge tat, berart ber* 

bfuffettb mar, baß bte3 allem 

ihrem Sun ba3 fpejiftfche 
»er iUufW.rtc WnfgH*« Waj.lfen.4K Äotorit 6aj matt it)t 

53tlb nie zu geben bermochte, 

ohne cö burch einen Bug 
413. ßnglifdtc .ftarifatiir auf ©trä. Sißberbcrt, bie ©iaitreffe beä nad)» 

maligen öeorg IV. 1786 
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Enjamböe de la sainte famille des thuilleries ü montmldy. 

414. 3ranj6üfche Jlarifatur auf tue 3lud)t ter franjßfifcticn Äonio^familte auß 'Dariß. 20. 3uni 1792 

wüßer ©tnnlid)feit ju ocrjerrcn. Unb tn bcr £at, bte fcbamlofe ©tnnlidbfcit bcr itorbifdt)en 

SO?effatitta war berart ungeheuerlich, baß fetbß btefeö an bte fldrfllen £>tnge geweinte 

Seitalter auö bem ©tarnten niemals berauäfam. ©o tß benn auch ba$ (Jrgebntö, wie 

eö bte Äartfatur wtberfpiegelt, ganj folgerichtig: man fab tn tt)r immer ba£ wollußtge 

Ungeheuer. Unb weiter: man benetzte if)re ©innlichfeit nid)t bloß beöi)aib, um polt* 

ttfche Äarifaturen tntcreßanter $u madjcn, fonbern umgefebrt: man fucfjte tn beit 

polttifdben Äonßellationen öietmefyr bte formen, ^at^arinaö 2iebe$wut fo groteöf 

wie möglich, b. I). eben abaguat barjußellett. Da£ ifi benn aud) mebrfad) »er# 

bluffenb gelungen. ©)a£ bcjetchnenbße 33etfpiel tß ber große, au£ ber 3ctt bcr 

franj6fifd)en fKebolution ßammcnbe, farbige Äupfer „L’Enjamb^e Imperiale“, ber 

Äatbarinaö $8eltberrfchaft£pl<üne jum ©egenßanb b<*t Cfiet)e Beilage in 33b. II bcr 

„Äartfatur ber europdtfchen Golfer"). (5tne weitere $olge iß freilich, baß e£ non 

feiner einigen regterenben gurßtn Ähnlich grote6f*fiibne Äartfaturen gibt, »or altem 

gibt e$ bon feiner relattb fo biele Äarifaturen, bte wegen ihrer erottfehen Äüf)itf)ett 

beute bon einer ®tebergabe auögefchloffen ßnb. 2luö ber ber großen franko# 

ßfchen Stebolution flammen übrigen^ bte metßen Äarifaturen auf Katharina II.; 

ihre wutenben ^roteße gegen bte Äonjefßonen ?ubwig£ XVI. beranlaßten bie $ari* 

faturißen, ihrer immer wieber ju gebenfen. Qrinen 2luöfchnitt au$ einem folgen 

33latt — „Sie lebten Äonjefßonen ?ubwig£ XVI." — jeigt ^ter ba$ 33ilb 410. 

33ei ber Königin SSiftoria bon Ghtglanb »erhielt e$ ftd) dhnltcf) wie bet SD?arta 
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iDer unerroartete 23efucf> «m ^atretn 

415. @ngli|ct)e Äarifatur auf bie .StenntmS bcr .fißmgtn .Sardine oon bem auddiroeifenben Scben @eorg IV. 

5l)erefta. ®cmt$ ift fte auf bem politifcfyen Sd)ad)brett nicht tu bemfelben SD?a$ bte 

Hauptfigur gemefen, bte bürgerliche Gfntmtcflung hatte tu Snglanb bte Ärone langfl 

jur @£efutt»e »erbammt; ba aber mot)l bet allen mid)tigen politifchen Ummaljungen 

ttttb allen internationalen (SretgntjTen be£ 19. 3al)rl)unbert$ (Jnglanb irgenbmie be# 

teiftgt mar, fo t(t e£ begreiflich, baß bte Königin Stftoria ttt ber Äarifatur jum 

5pp mürbe, tn bem man Qfnglanbö Stellung unb Svolle d)araftcrtj7erte. freilich 

mcntger mcgett xt>rer pcrfonlid)en ^olttif, al$ mcgett tl)rc£ langen 2eben3, in bem 

ftd) bte engltfdje ©efd)td)te am lattgfien »erforperte. The Queen in ber Äarifatur 

füllt btcfe S0?appen. Sie mtrfltd) guten Äartfaturen »on xt>r hat jeboch erft baö 

leiste 3at)r$et)itt t)erporgebrad)t, in bem politifd) mid)tige (5rcigttijTe, mte bcr 33uren# 

fricg, mit einem fünfllertfchen Hdf)epunft ber -farifatur jufammenftelen. £>er granjofe 

?canbre ift gerabeju berühmt gemorben megen feiner Äarifaturen auf the Queen — 

uitoerbientermcife, benn ft'e fxnb alle t)armtoä*t)umoriftifcf) unb galten tn feiner 

'’Kidbtuttg ben 3Sergfeicf) mit ben flattern auö, bte 51). 5t). Heine unb 'ißruno ^aul 

oott it)r gcmad)t l)aben (33üb 419 unb Seite VII). 

ift fd)on oben gefagt morben, baß bie 3«f)l ber fürftlichen grauen, bie 

bttrd) tl)re (Sittflüjfc auf ben offiziell regierettben S0?attn hinter ben Äuliffen mit# 

regiert haben, t)unbertmal großer ift alä bie 3at)I ber mtrfltd) regterenben gutrftinnen, 

unb alä S3eifptelc fixxb »erfdjiebene genannt morben; t)ier fei ber mit Belegen »er# 

feljeue Hinmeiö auf Sßtaria 3lntoinette unb auf bte Äatferitt (ürugenie befchrünft. 
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Q?eibe grauen ßgurtcren Überaub ßarf in ber Äarifatur, bcnn in beibcn fab btc 

©ppoßtton beit J?auptmtberßanb ober bcn 4?ouptßühputtft einer bcßintmten ''Polttif 

oerfbrpert. 0?atürlid) fommt bei beiben noch t)tttjur baß beiber 0?antcn mit polt# 

tifcben ÜÖenbepunften ber ©efchichte öerfnüpft ßnb. 

3>n SRarta Antoinette, ber ©attin beb in jeber Jpinßd)t fldglichen £ubmig XVI., 

fprübte noch einmal ber ganje frioole £eicbtßnn beb Abfolutibmub auf, bcr fpielenb 

Sttilltonen oerfchmenbete, ber bie 5Kaubttergier ber gefamten arißofratifchen ?uinpofratte 

beb 18. 3afyrl)unbert3 unter ben fabenfcheinigßen 0le<htbtiteln mit bett fetteren 

©inefuren fütterte, mabrenb bab SSolf tatfdd)licb oor junger frepiertc. Aitbcrerfcitb 

mar ei nur ju offenfunbtg, baß ße ntcbt nur immer mitrebetc, fonbern baß ft dt) in 

tbr auch polttifcb bab ©pßem oerforpcrte, bab ©pßem, betn oon ber t)tfl:ortfchcn 

©ntmicflung Idngß bab unrembierbare iJobcburteil gcfprochcn mar, unb bah benn 

auch nicht mie ein reifer, fonbern mte ein bereite fauler Apfel oom 33autne ber 

©ntmicflung ftel. X'iefe ?RolJe fchuf eine $olte, oott ber ftch bab 33tlb iO?aria 

Antoinettenb aufb benfbar grellfte abbeben mußte; ei gab bem Jpaß uttb ber tBer# 

leumbung bte leiste üßaflfe in bie ^»anb. di tß baruni nicht permunbcrltch, baß 

ihre ^perfon nur feiten auf ben michtigeren Äarifaturen gegen bie Monarchie fehlte, 

bte in bcn crften fahren bcr franjoßfcßen SReoolutton erfdbtenett, unb baß fte 

fogar febr bdußg bie Jpauptperfon ift, baß fte alb bie bargeßellt iß, oott ber bie 

3nitiatioe aubgebt, auf bte bte SSerantmortung fallt, ©in 3?eleg bafür iß bcr tut 

Original riefengroße farbige dfupfer „Enjambee de la sainte famille des thuilleries 

a montmidy“, ber ju ben bemerfenb# 

merteßen Äartfaturcn bcr frattjdßfchen 

0leoolution jdblt (33ilb 414). 

©ine fo große bißonfcbe 93ebeutuitg 

laut bcr Äatferttt ©ugente gemtß nid)t ju, 

aber eb iß bocf) nicht ju überfcbett, baß 

ber 33onaparttbtnub oom üjiabre 1850 bib 

1870 bie tonangebcnbe 9?ote beb cttro# 

patfchen SSolfcrfonjertb mar, unb baß 

©ugente bcr tpptfd)c üveprafentant beb 

non ben einen oergotterten, oon ben 

anbern ebenfo toblich gehaßten ^prinjipb 

mar, unb meiter: baß fte in ber gefamten 

boitapartißifchen polttif tonbilbenb immer 

febr ßarf mttmirfte, unb jmar immer in 

aubgefprocßen reafttonarer Üvtchtung: bcr 

üjefuttibmub hotte feine zärtlichere 33ufen# 

freunbin unb ^ürfprecherin tn ber euro# 4I6. arncr« @ut. Les Lantemea Oon «Hocticfort 
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paifcßen alö ße. 

2llle3 ba$ reichte natürltcß 

öollfommen auö, um aucß 

ißrer ^3erfon eine gölte ju 

geben, bie ben (Gegnern 

jebenBug für eine fatirifcße 

53elcucßtung öerfüßrerifcß 

machte. Die internationale 

Äarifatur ber Saßre 1855 

bt£ 1870, bie im beutfcß* 

franjoßfdßen Ärieg tßren 

turbulenten J?6ßepunft er* 

reichte, illußriert e3 burcß 

J?unberteoon(5in$elblattern 

unb BettungSfarifaturen. 

Unb rooßl am beutlicßßen 

baburcß, baß baö fatirifd)e 

3:ßema ebenfooft „(5r, ©ie, 

@6" unb „Elle“ rote „Lui“ 

lautete. Sugentenä angeb* 

ließe ?ibertinage unb el)e* 

ließe Untreue lieferte babei 

ben ßauptf&cßltcßßen ©toflf für bie fatirifeße C5barafteriftif ißrer ^erfon (33tlb 305 

unb 418). 

2Öcr auf ben Jpoßen be$ ?eben6 roanbelt unb aller Üöelt ßcßtbar tß, rotrb 

immer mit 2lrgu$augen beroad)t, tßm rotrb niemals gefcßenft ober mtlbc oerjteßen, 

roorubcr man bei gerooßnließen ©terblicßen oft mit einem bloßen 2lcßfeljucfen ßin* 

roeggel)t. ©0 fomrnt e$, baß @ßeirrungen oon gürßtntten für ßcß allein, aud) 

roenn ßeß feine befonberen politifcßen Äompltfattonen baran fnüpfen, immer ein 

3ßema ßnb, ba$ ojfentließ auf£ breiteße abgeßanbelt rotrb. 3Sielletd)t bie beneid)* 

ttenbßen S3eifpiele bieten bafür ba£ illegitime 2iebe3leben ber Königin Äaroline, ber 

@attin @eorg$ IY. oon (Snglattb, mit ißrcm ?eibfutfcßer 33ergamt unb bie efelßaft 

gemeinen Debaucßen ber Königin Bfabella II. non ©panten, in beren ?tebeöfalenber 

bie Hainen ©eneral ©errano, Sofe be ‘Tirana unb 9)?arfori melletcßl noeß bie rein* 

lid)ßen Äapitel ßnb. 2lber roenn Sfabella tn ber Äartfatur feinen einzigen gür* 

fpreeßer fattb, fo iß Äaroltne oon ßrnglanb ßeßer burcß ebenfooiel Äarifaturen 

»erteibtgt roorben (QMlb 415), roie tn anfldgerifcßem ©tnne gegen ße erfeßtenen 

ßnb. Unb in geroißer Jpinßcßt rotrfltcß mit Stecßt. Da6 ?eben ißreö (hatten beßanb 

nur auä Unjucßt. Denn roenn @eorg IV. aueß entfprecßenb feinem äßaßlfprucß 
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‘•Beilage ju Stuart ouchb, „'Die 3rau in ber ^arifatut 

gvanj6fifd)e SOiotefarifatur von ßbai' 



BILLE USES. 

?rnet aue ter StefolutionÄjeit. 1795 

2Ubert Sangen, ÜRfindjen 





(Saüfrif berühmter ‘perj'önfi.cljlieitert. 

.Fat, Fair and Forty“ ben mafßoen Üietjen feiner SKattreffe SDUß ^t^erbert Sat)fj 

jet)nte btnburd) l>ufbtgte (33i(b 413 «.415), fo toar btefeö 2Sert)dftitiö bod) gemiffcr^ 

maßen nur ber Jpafen, in ben er ber 33equemltd)feit ba^cr immer «lieber jurücf* 

fefyrte, bis ftd) ©elegenbeit ju einem neuen 2Cuöflug tn neue ©ebtete bot. ©0 

toar’ä, al6 er noch ^)rinj oon $Öale£ unb unoerbeiratet roar, fo blieb e$, alö er bie 

bannooerfebe s]3rinjef|m Äarolütc $ur $rau befam. ©eine ©attüt übte alfo nur 

Vergeltung, frctlid) — unb ba£ barf man au-cb nicht überfeben — auf boebü gefd)macf* 

lofe VBeife. 

33ilben bie feitber bcbanbelten 3Tbfcbnitte bcö Unterrocfö in ber VBeltgcfcbicbte 

jrocifelloS ein b^Ü intereffanteö Kapitel, fo bitbet baö Äapitel be6 n>irftid>en 

3J?aitrejfenregimente£ bocb einen 2tbfcbnitt, ber mabrlicb in jeber SKtcbtung nod) retdjer, 

nod) abwecbflungSooller, nod) intereßanter iß, benn hier bat ßcb ber grauenfultuä 

feine tollten Äapriolen geteiflet. Unb bie Dofumente, bie baooit fünben, finb baruin 

auch fittengefcbtcbtlicb oon b^ßent 3ntcreffe. 3Tngefangen oon einer Diana oon 

ß}oitter£ — „Der ©tute oon granfretcb" —, ^>einrid)ö II. einflußreicher ©clicbtcn, 

bie bie seitgenofßfcbe ©atirc ben Inbegriff ber ©cbamtofTgfeit nannte unb bement* 

fprecbenb barßellte (9$tlb 405), biö bptab ju einer ?ola 2D?onte$, ber allmächtigen 

Jjulbin be$ mit ^artijipial* 

fonßruftionen für Scutfd)* 

tum unb für ©ittlicbfeit beim 

Volfe febmürmenben ?ub* 

trug I. oon 33anern. 

Da$ Kapitel bcö 

S0?aitreffenregimente6 iß oor 

allem umfangreicher — roeö* 

halb man auch gar nicht inö 

Detail geben fann —, e£ 

umfpannt faß lücfenloö bie 

ganje 3<üt bc6 fürßlidben 

2lbfolutiömuö oon feinen Ur? 

anfangen an unb in allen 

?ünbern. 3ß eö immer nur 

ein 2lu3nabmefall, roenn 

eine grau auf ben $bron 

fam, fo iß e£ faß eine 

Siegel, baß ßcb jeber abfo* 

lute $ürß offiziell SCftaitreßcn 

halt, ebenfo ßereotpp iß 

auch, baß biefe ©unßbamen 

Äufernt (?) (fuflenie;(he fpanifcjjg eilige 

&craa^ge^eßen. dou ^trö’irrdnke^^HeöaMeur der 6tttöt(VaM^a£ üvWncj 
1/r ux.h o. J. ZJvcnxl- ui/cUr /LuS ltru&\ o, J. ZJiowl1 ui,eUr /tuS 

418. CDctitfcfie Äarifatur. 1870 
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in btcl häufigeren fallen 

Einfluß öuf bie Regierung 

unb auf bie ^oHttf Ratten, 

unb bor allem einen größeren 

Einfluß al£ bte ehelich an* 

getrauten ©attinnen. Sie 

2Öaf)t ber ©attin l)at immer 

baö bpnaftifche SntcreflTe 

biftiert, bie SCtfaitreflfe roar 

bagegen bon ber perfonlicf)en 

^aune, bem @cfd)macf, ober 

ber aufgeftacßelten 0ütnltch* 

feit gemdhlt, für bie eö lein 

23erfagen gab. 23on einem 

f6ntglicf)cn Bewerber forbert 

bie fduflicße ?tebe natürlich 

bie l)od)ßcn Honorare; für 

4>9- 6. Seanfcre. Äarifatur auf bte Äonigin 33tftorta oort Snglanb fclbftbemußtc, eitle Ober 

t}errfrf)fürf)tige grauen ift baö 

t)ccf)f!e Honorar fclbßberßdnbltd) 3ugeflanbnt6 ettteö ©tnflufleö auf bte ülegterung. 

Unb jTe forberten alle biefeö Honorar: fo bte fd)6ne 0pbomiit bon 3oad)tm II., fo 

Siana bon ^otttcrö bon Jpeinrtcf) II., fo bte 2D?atntenon bon ?ubmig XIV., fo bie 

©rdfht @ofel bon 2fugnfl bem 0tarfcn, fo bie ^ompabour boit ?ubmig XV., fo bie 

?id)tenau bon gricbrtch ÜÖtlßelm II. unb fo l)unbert anbere. Unb fte erhielten für 

it)rc ?tebe£bienfte auch alle btefcä Honorar, fei e£ offiziell, mte bet einer ^)ompabour 

ober ?ola 2D?onte$, fei cö bcrtufd)t, mie in anberett fallen. 2lu$ bem fojttfagen 

natürlichen politifchen (Einfluß ber 9)?attrcffen erflart e£ ftd) and), baß eö ber 3lbel ber 

nteiften Räuber immer alö fein fpe^ielleö Vorrecht anfaf), bie 33etten geiler ?anbeöbatcr 

mit feinen £od)tern unb grauen jn bebölfern. Unb wenn mirfltd) einmal eine große 

fittlid)c ©ntruftung über bte 2luöfchmetfungen beö ?anbeöbaterö bte l)errfd)enbe 2lbel$* 

flaffe in 5Üöallung brachte, fo mollte e£ ber SufajU faßt immer, baß ju ber betrejfenben 

Seit gerabc bürgerliche SKeije abligen ben ütang abgelaufett Ratten. 

Sie dfottfurrenj ber Q3emerberinnen um ben SSorjug, bie ©rforene ju fein, hat 

natürlich fd)ott an ftd) ju emigen 0treitereien unb 3ntriguen geführt. Sie 23erleum* 

bttttg unb bte 3ntrigite marctt permanent, bettn ba£ mar hoch auch baö 5ß3efen beö 

SOZattrcffcnregimentcö: feine 0ituation mar enbgültig. Sie Unterlegene bon heute 

fomtte bie 0tegcrin bon morgen fein, ober untgefet)rt. 2llfo galt e$, ftdnbig auf bem 

Roßten jtt fein. 0old)e Äautpfe geftatteten natürlich auf beiben 0eiten nur hinter* 

liflige 2Baffen, unb $u betten gehörte in erßer ?tnte baä anonpme Pamphlet, baö 
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gefchriebene fomolß als auch baS gezeichnete. £>ie pamphletifitfche Äarifatur t>at 

bemt auch niemals an ben abfoluttftifchen Jpbfcn gefehlt. 

Statürltch entfprang bie fofate Äanfatur nicf)t nur bem Sleib ber Uber# 

gattgenett, fonbern auch t)duftg bem empörten SSolfSgcmiffen, baS fTcf) für bte 

met)]: unerträglichen ?a|ten mtb Dualen, bte ein SOiaitrejfenregtment bem ?anbe ftctö 

aufbürbete — bie mahnjutntgjte ?autte ber ©ultanin mußte hoch befriebtgt merbcn! —, 

ju rdchen fuchte. @ef)6rt jum ^Pamphlet * faft immer bie Anonpmitdt, fo mar fte 

natürlich auch hier SSorauSfefemtg, bemt ber abfolute gmrß füllte (Ich immer tu 

feinen heiligßen Siechten getroffen mtb »erlebt, menn »on feinen ?aßerit gcfprocheit 

mürbe ltnb feine ffebftn anberS als mit bcmunbernben Üöorten apoftrophiert mürbe. 

AIS Beifpiefe folcher Äartfaturen feien bte auf bte ©rdftn Fichtenau (Btlb 12 

uttb 412) genannt, fie jutb angeblich in £eipjtg erfchietten, mat)rfcheinlidt> aber ttt 

Berlin. 

$ür bte auSlanbtfche Äarifatur mar bte Satfacße etttcS SDlattreffenregimenteS 

natürlich ftetö etn fet)r banfbarer AngrtffSpunft, bettn fdhlteßltch gab eS hoch feinen 

boshafteren Jpohtt auf einen regierettbeit gürßen, 

als ben, ihn oerdchtlich betfette ju fchieben uttb 

oor ber ibffentlichfett ju bemonßriereit: nicht 

bu, fonbern beitte rdnfcoolle ©unßbame ift bie 

öcrantmortliche Leiterin betner ^olitif. 

3utn ©cf)fuß mare noch einer lebten 

Kategorie „regicrenber" grauen 511 gebcnfett, 

unb jmar jener, bte ihre ?iebe ttnb Verehrung 

511 einem henmrragenbett ^olitifcr ober ©taatS# 

mann baju trieb, alle Äonoetttion ju mißachten 

unb mit ber SWacht ihrer Sleije ober ihrer 

geizigen Potenzen bet ben auSfchlaggcbcnbcn 

Machten für ben Angebeteten ju merben unb 

ju agitieren, ©olche grauen fennt oor allem 

bte ®efchtcf)te SnglanbS. Auch hier fatttt ein 

etnjtgeS Betfptel genügen. $>aS tpptfchfte iß 

oielleicht bie Herzogin 001t £)eoonfhire, bte burch 

bie fut)ne Art, mit ber ße öffentlich für ihren 

großen greunb $o£, ben @egner fpitts, marb 

— ber geringfte Sftann auS bem SSolfe burfte 

ße umarmen unb füffen, menn er ßch »er# 

pflichtete, feine ©timtne ju geben —, ju 

jener Seit eine internationale Berühmtheit 

erlangte, ©te mar übrigens nicht bie einzige, 

Lassata quiflem nondum satiala. 

<i>ch tjabe es fatt, 6ie fdpmufjtge 6er 
gjßrenotpüjc^ mafdjeix. 

4^0. SBranbt. .ftarifatur auf ®raga üttafdun 

unb Königin SRatalie oon ©erbten. 

Älabberabatfcf) 
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bte in btefer iEBetfe für ben großen engtifcfjen SSotfötrtbiinen entflammt mar, bte 

Herzogin »on ^orttanb mar angebticf) nid)t ötef mentger aufopferungötuftig für ifyren 

greunb ^oj. Sie engttfcße Äartfatur fyat biefem Äuttuä jat)treirf)e QMatter gcmtbmet. 

33etegc fi'nb bte t)ier reprobujterten Äartfatnren Ride for Ride unb ba6 luftige QMatt 

„^atftaff unb bte luftigen StÖeiber non ©eftmtnfter". DaS erftere ittuftriert, baß 

and) bte anberen potttifcfjen ©roßen beS bamatigeit ©ngtanb fotcße meibltcfye Sßeiftanbc 

Ratten (33itb 409 unb 411). Die ffiirfung btefer 5Matter tief fretticf) nid)t barauf 

t)inau$, bte betreffenben Damen jur bürgerlichen ©ßrbarfeit jurucfgufut)ren, fonbern 

einzig barauf, bte ^oputaritat oon $05 ju (teigem. Denn baß bie genannten 

Herzoginnen ben Hcrfuteö $0£ mit tßrett nur im 3?egattoen bemerfenömerten ©atten 

ocrtaufd)ten, baö faub ein großer Seit be£ bamattgen ©ngtanbö ganz in ber Drbnung, 

unb man getraute ftef) aud), bieö öffentlich ju fagett. 

* 
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42i. Äaßpar 35raun. Slicgenfcc ®ldttcr 1847. 

IX 

•Bürgerin, Heroine unb DJiegäre 

3ebe 0flaoeret wirb eines $age$ al6 unleiblid) etnpfuttben. Gfö oerjUeffe 

gegen bie ©runbgefe^e ber ©ntwicflung, n)enn bte §rau nicf)t fcfyon langfl gegen 

bie t>tefgfiebrtge 33otmdffigfeit aufgetro^t fydtte, in bte fte nom Spanne mit allen 

Mitteln beö Älaffenregünentcö gelungen wirb; wenn jTe nicf)t Idngft fategorifd) 

barauf fyingewtefen tyatte, baß bte fogenamtten $D?enfd)enrecf)te niemals unb ittrgenbä 

etwas anbercö gewefett ftnbr als etnfeitig formulierte 2D?dnnerrecf)te; unb weiter: 

wenn fte nid)t fcfyon Idngft ben Gfinjelfantpf ber ^rau um ©leicfyjtellung mit betn 

Spanne $u einem üftaffenangriff formiert unb organiftert fyatte. 9?un, bie ©efd)tcfyte 

beweift auf jeber 0ette unb oor allem burcfy bte feit anbertl)alb 3afyrfyunberten ntcfyt 

mefyr auöfefyenbe Frauenbewegung, baff auefy t>ier bie ©ntwicflung ffd) in feinem 

$Biberfprucfy beftnbet. 
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iß aber ju antworten, 

wenn mir fragen: 2Öaö finb bis 

t)eute bte fHefuftate btefeS Äatnpfeö 

für bte (Jmanjipation ber grau? 

Die Antwort auf btefe grage fanit 

nicßt nur oerfcßteben, fonbern wenn 

man ße auf ein furjeS 3a unb Sftetn 

fonjentriert, fogar ganj entgegen? 

gefegt tauten unb habet borf) in 

bexben ^dtlen richtig fetn. @S fommt 

einzig barauf an, waS man unter 

3wecf unb 3wl ber ^rauenemanjt? 

pation oerßeßt: reoolutionare aber 

entwicflungSgefcßicßtlicß als not? 

wenbtg erfannte Äonfeguenjcn in 

ber gortentwicflung ber grau jum 

mirtfrf>aftlicf) unb politifcft gleich? 

berechtigten ©enoßen beS SCtfanneö, 

QSjtir mußten r$ hoch, ta§ frie fftet'he aud) einmal an un$ tonimcn ober Dinge, wie J. 33. OrgaUtfatio? 

ucn oon ©uppenanßalten unb 
422. 5ranj6fifd)e fsjmbolifdje Äacifatur auf ben ©kß bc$ 33olfeö 

über ben ?tbei unb bie ©eiftiidifeit. >789 tnberfrippen unter Leitung Pon 

grauen. ßßenn man berart unter? 

feßeibet, fann man antworten: Die SKefultate btefeS ÄampfeS ftnb gering unb fte 

ftitb groß, ©ie finb groß, wenn man ßcß alte bie fleinen ©iege oergegenwartigt, 

bie bie grau in ben oerfeßtebeußen Zaubern errungen ßat, bie jahtreießen 3u9eßdnb? 

nifCe, bie fte auf faß allen ?ebenSgebtetcn bem $D?anne abgenotigt ßat, ße ßnb 

aber ebenfo gering, wenn man banaeß fragt, wteotel ßcß btS ßeute am ^3rtnjtp 

ber Unterbringung gednbert ßat. Daran ßat ßcß namltcß gar nicßtS gednbert. 

Die grau iß ber ©ffaoe nteßt nur in ben primittben 3^iten ber auf bem ^3ripat? 

cigcntum aufgebauten ©efellfcßaftSorgantfation gewefen, fonbern ße blteb biefer 

©flape unoerdnbert bis auf ben heutigen 2ag. Die fapttaltßtfcße (Sntwicflung 

ßat, wo ße immer aueß in bte ©efeßießte eintrat, ßetö nur einen ganz geringen 

33rud)tci( ber grauen befreit, ndmlicß nur bie grauen ber beßßenben Älaßen. 2lber 

bie ßier eingetretene Befreiung iß, mag man ße aueß noeß fo ßoeß etnfcßaßen unb 

ttoeß fo freubtg regißrtcren, troßbein aueß für btefett ffeinen 2etl nur eine rein 

pßpßfcßc gewefen; ße befcßrdnfte ßcß auf bte üD?oglicßfeit, ßcß oom dpauSßalte ju 

emanzipieren unb bem geißigen unb ßnnlicßeu ©enteßen ju leben, bte recßtltcße 

©efamtßellung biefer grauen im fKaßmen ber ntenfcßlicßen ©efellfcßaft tß aber 

baburd) feine wurbtgere geworben. 2lnd) bte grau ber beßßcnben Älaßen ßgunert 

462 



im fojtaien DrgantSmitö ausnahmslos noch alö ©enfd) jmcitcr Älaffe, fte t)at 

nirgenbö gleiche wirtfchaftliche, nirgenbö gleiche politifche, nirgenbö gleiche juriflifche 

Rechte wie ber ©ann. X)a$ f)et$t aber, wte fdjon »orbin gejagt, nichts anbereS alS: 

2fm ©efett ber Uitterbrücfttng ber $rau f)<U [ich nodf) ntdf)tö geattbert. Unb wenn 

man bie ^ortfdbritte gegen früher noch fo f)odf) cinfchdfet, fo fann man f)öcf)jlenö 

fagen: £ie formen haben fidf) mobijtjiert, fte jtnb, wenn man will, etwas dfl:t>ettfdf)er 

geworben, jTe oerlct?en baS 2fuge nicht mehr fdf)on beim erften 3Micf bnrcf) bie ganz 

überflüfjtg brutale Jjanbbabmtg. 

©arutn bat ficf) aber tro£ ber ernjfeftett Kampfe am ©efett ber Unterbringung 

ber grau noch nichts geattbert? ©aitj einfach beöf)afb: ©eil in ber Stellung ber 

$rau |Tch bie erfle unb michtigfte Älaffenunterbrücfung ber ©efchichte bofumentiert, 

baruin fann [ich btefe Stellung prinzipiell folange nicht ditberit, bcoor nicht bie Q3ajTS 

eine anbere geworben ift, auf ber jTch alle Älaffcnberrfchaft aufbaut. ©au famt 

hier weniger wie anberSwo baS iKcfultat einfettig auöfdjalten, b. b- man fann am 

©efen ber prinzipiellen Unterbrücfung ber $rau burd) ben ©amt nichts aitbcrn, 

ohne »orber bie ofonomifche 

33af!ö ltnferer gefamten ©es 

fellfcbaftSorbnung öon ©ruttb 

auS umzugeftalten. Unfere 

mobernen ^rauenbünbe über? 

feben biefett Äarbinalpunft 

gemeinbin. 2fber fte wollen 

biefen ^)unft auch überfeben, 

benn fte bürfen baS eben 

©efagte nicht begreifen. Sie 

burfen bis zu biefer dfonfe* 

quenz nicht »erbringen, weil 

fie barmt ben 33oben negieren 

würben, auf bem bie ©ehr* 

Zahl »on ihnen tro$ aller 

9vobomontaben fchlte^ltd) 

hoch bleiben will, unb bett 

fie barum ntd)t in ©efabr 

gebracht haben wollen: bie 

bürgerliche ©efellfcbaftSorbs 

nung. 3brem gemetnfamen 

ÄlajTeninterejfe als grau 

wirb »on bem fpeztellen 

ÄlajfeninterejTe, auch ein 

iEine Partfec Schöne 

423- Sfaac <§rutfö!)anc. ©nglifctte Äarifatur auf bie politifcfi tätigen 

Sraucn ber franjöfifcben 9te»oIution. 1794 
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©Heb ber ßerrfcßcnben bürgerlichen klaffe ju fein unb bereit 23orrecf)te ju genießen, 

bie 2Bage gehalten. Diefe B^itterfleltung l}at fofgertcf)ttg baju geführt, baß, wie 

©Uen «fep fefyr richtig fagt: 

. . bie graucnbemegung cd fid) bauptfadßidb jur Aufgabe gernadß bat, für bie grauen ber 

bebcrcn ©tdnbe bie $0?6glid)fett ju getßtger ©ntrotcflung unb ofonomtfcbem Srwcrb in Äonfurrettj 

mit bcm Spanne ju fcbaffen. 3lber man bat habet rubig jugefeben, wie bie große SEftebrjabl ber 

grauen and ben mcbcren klaffen unter einen immer härteren Qtrbeitdbrucf geraten iß, unb für bie 

foßalc gragc unb für ihre Sinbeit mit ber grauenfrage finb bie grauenrecbtlerinnen bltitb gemefen." 

Jpat ber graueneinanzipattondgebanfe in ben tneißen grauenrecfßlertnnen burcß* 

and infonfequcnte SSerfecßtcrinnen gehabt, fo hat er in ißnen in ben tneißen Seiten 

cbenfo fcßlecßte Beraterinnen befcffcn, bie ber grauenemanjtpation burcßaud falfcße 

Üßcge gewiefett haben. ©irtfcßaftlicße unb polttifcße ©leichheit mit bem $D?ann — 

fo lautet ber prinzipielle gunbamentalfah im Programm ber grauencmanzipation. 

tiefer ©a$ iß richtig, falfcf) aber ßnb bie Mittel, burcf) bie bte ©rretcßnng biefed 

Sicled vorbereitet unb erreicht werben foll. Dad l)eißt falfcf), fofern man grauen* 

etnanztpation mit SOfadfulinißerung ber grau überfcfcte, unb btefed Ütezept würbe leiber 

am f)dußgßen unb am langßen angepriefen. SCftan erblicfte bte SKogltcßfeit ber 

©rlofung ber grau oor allem bann, bie grau bem Spanne auf allen ©ebieten bed 

gntellcftd ebenbürtig z» machen. Dtefed Beßrcben beruht auf ber öollßdnbigen 

SBerfennung ber ^atfacße, baß bte Differenzen z^ifcßen S0?ann unb grau auf geißtgem 
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©ebiete unaußfchaltbar ßnb, unb 

gmar beßtjalb unaußfchaltbar ßnb, 

meil ber fejuellen gunbamental* 

oerfdßebenheit ber beiben@efd)led)ter 

gaitj beßimmte pfpdßfche Analogien 

entfprechen, bie nie ju überminben 

ßnb, unb baß ber 23erfucf) einer 

Überminbung nur ju einer mtber* 

natürlichen (Entartung führen muß. 

£>aburcf), baß man biefen 23erfucf) 

unternahm, bemieß man, baß man 

baß ©runbgefeg uberfat), baß im 

gefamten organifcßen Seben biß in 

feinen lebten 2lußßrat)lungen maltet: 

baß ber forperlid)en Baßß unbebingt 

ber ibeologifcße Überbau, b. h* iu 

biefem gälte bie pfpdßfcße ©igenart, 

abäquat ift. 2flfo, baß man nicht 

nur SSftenfd), fonbern auch S0?ann 

ober $Beib ift, baß jmar bie erfte ©igcnfchaft bie gletd)cn 9vcd)te gemüt)rcn muß, bie 

jmette aber bie beßimmte ©tgenart ber Snöioibualitüt möbeln muß. 

0o irrtümlich baß fKejcpt ber SCtfaßfulinifation iß, um bie Befreiung ber 

grau oorjubereiten unb fd)ließltd) aud) burchjufegeit, fo natürlich iß freiltd) aud), 

baß ber £)rang, bie Stauern i^reß ©efüngntßeß $u überminben, bie grau gerabe 

auf biefeß falfche ©eleife leiten mußte, ber größeren intelleftuellen 0türfe 

beß 50?anneß, in feiner fchopferifchen Überlegenheit über bie grau, glaubte man 

baß Jpauptmittel $u erfennen, burch baß bie grau oom Spanne unterbrücft mürbe. 

£>a eß ja allju beutlid) jutage lag, baß ber 2D?ann feine erlangten &orred)tc 

fpßematifch baju mißbrauchte, bie Sutelligenj ber grau nteberjuhalten, ße geißig 

ocrarmen ju taffen, unb ba man anbererfettß immer mteber bie Beobachtung machen 

fonnte, baß grauen, bie ftd) frei oon ber geßel ber bekömmlichen grauenerjtel)ung 

geißig entfalten burften, auf oerfdßebenen geißigen ©ebieten ebenfatlß ü?cnnenß? 

merteß, bißmeilen fogar ©lünjenbeß ju leißen vermocht hatten, fo lag eß fet)r nahe, 

barauß ju folgern, man brauche nur bem Spanne getßig ebenbürtig $u mcrben, unb 

man h^tte ben ©chlüßet für bie Sofijng ber grauenfrage gefunben. Ü2icf)t meniger 

nat)eliegenb mar aud), maß jeboch tßer nur nebenbei ermüt)nt fein fott, ber oer* 

hüngnißoolle ^rugfdßuß, ber heute nod) in meiten Greifen bie herrfchenbe Meinung 

bilbet: baß einjig in ber jahrhunbertelangen $ernacf)lafßgung ber grauener$ief)ung 

bie Urfache ju ßnben fei, marum bie 2D?enfd)l)ett biß jefct feine meibtichen 
59 
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Chei Aulcrl 4 C’ PI del* ßouii» <1UP ^ Aultrt ö C' 

‘JiuSgepfiffen . . . auögepfiffcu . . . auägepfiffen . , . 

426. £onor6 ©aumier. IDer t>tramattfd>e 3lau(lrumpf 

fcf)6pferifcf)en @ente$ heroorgcbrad)t habe, fein eittjigeä fchopferifcheö SSftujTfgente, 

fein einjigeä philofopt)ifd)e$ ©ettie, fein etnjigeö SSttalgettte ufm. £>tefe 2lnficf)t ifl 

aber nicht nur ein »erhdngniäooller, fonbern and) ein grettjenloä oberfldcfjttdjer 

Srugfdjluß — bequeme Formeln verleiten immer jum ?eichtfinn —, benn fonft t)dtte 

jebe „mdnnliche" unb meibliche Frauenrechtlerin auf bie bod) fo nat)eltegenbe unb ein# 

fad)e $atfacf)e verfallen muffen, baß bie geizige SSernachldffigung unb Unterbrücfung 

ber Proletarierjungen nid)t nur ebenfo alt ijt, fonbern immer jehnmal großer mar, 

alä bte ber 2od)ter be$ SÖurgertumö unb beä 2lbelä, unb baß btefe größere Unter# 

britcfung unb 23ernad)ldffTgung feitteömegö oerl)inbert hat, baß gerabe au$ ben Ütetfyen 

ber fo raffiniert oernadjldfftgten ©ot)ne be$ Proletariat^ fafi bie SO?et)rjal)l aller 

fd)6pfertfd)en ©enteä feroorgegangen ift. 

2)en mid)tigßeu ©tufjpuuft für bicfett Srugfchluß: nur baburd), baß bie Fra** 
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CVr* Anken 1 C" PI.Je 1» Bram fwji d Anberi ö. C"' 

— ©te fintcn meinen neueften 5Joman ben Criftungen bet ©eorgeä ©anb ntcfjt ebenbürtig? . . . Slbclatbe, 
mir finb gefebiebene Ceute . . . 

427. £onor6 Daumier. £>cr romanfd>reibcnbe -Slauftrumpf 

bem 2D?anne geiftig ebenbürtig mürbe, mare bte grauenfragc ju fofen, lieferte natitr* 

tief) ber 2D?ann fefbft, unb jmar mit ber oon if)m aufgeftefften Söegrünbung feiner 

Äfaflfenf)crrfcf)aft über bie gmau. Da$ münnfid)c Äfaflfenintereffe f)at ftetö bie 2(iu 

(Tcf)t propagiert, baß einjtg geiftige ^Probuftionäfraft ba$ 2fbef6$etcf)en be£ 9)?enfcf)en 

fei. Da$ f)at naturnotmenbig ju einer gerabeju grotcSfen Überfettung beä 

©eifUgen unb $u einer ebenfo groteöfen Unterfcttung beä ®emüte$ al6 Qftm 

fcfjuß in bie ©efamtfultur führen müfTen. 2fber anef) biefeö 2Serfaf)ren ift fotge* 

richtig: eine f)errfcf)enbe Ätaffe mill immer bie f)of)ere fein, bie non ber 9?atur jur 

£errfcf)aft oon <2fmigfett prübeftinierte, unb fte gibt nie ju, baß fie nur bie mirt* 

fcf)aftficf) ftarfere ift. Darum begrünbete ber 9J?ann ba$ füttTictje SKecfjt feiner Jperr* 

fcf)aft über bie $rau immer mit feiner größeren ^üfyigfeit $u fcf)6pferifcf)er ^robubtion, 

mit feinem intelleftueffen Ubergemtcfyt (ogt. auef) ©. 356 u. fg.). 
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©cßlteßlicß iß nicht ju »ergeffen ber ßarfe ÜBorfcßub, bcn bte moberne wtrt* 

fcßaftlicße (Sntwicflung bem 3bol beß SD?anndhnltcßwerbenß geletßct t)at. £)ie moberne 

großlapitalißifcßc (Sntwtcflung bebarf immer meßr 2lrbeitßfrdfte. Direft unb inbircft 

mußte ße baßer auch bie weibliche 2lrbeitßfraft in ben Stammen tßreß ^probuftionß* 

mccßanißmuß ctnfügen. £>ireft, inbem ße ßcß bte fpejtßfcß weibliche Eigenart flug 

nu^bar machte, üibireft, tnbern )Te burcß ungenugenbe Bezahlung ber männlichen 

2frbeitöfraft auef) bie Frau unerbittlich in bte Fabrif, tnß Äontor, tu bte SSerfaufß* 

tnagajine trieb, um baß oorßanbene £>eßzit im Unterhalt ber Familie außzuglcicßen. 

$D?an barf nie uberfeßen, baß eß einzig biefe wirtfcßaftltcße Uinwdlzung gewefen iß, 

bie mit ben alten SSorßcßungen, „bte Frau get)6rt tnß 4?auß", grunblicß aufgerdumt 

hat. Xiaß man btefeß wirtfcßaftltcße (Sntwidlungßergebniß ßolj unter ber ibeologifcßen 

formet „33cwtßtgung tton Frauenrechten" rubrizierte, liegt im ifBefen ber ibeologifcßen 

£>enfgefeße, bie immer im 9tefultate bie Urfacße erblichen, unb tn benen ßcß fraft it>rer 

pcrfottlidjen Älaßenßeßung bie Frauenrechtlerinnen notwenbigerweife bewegen mußen. 

(Sine rühmliche ^lußnaßme macht auch hier bw watfere @ßen Äep. 3nbem ße ben 

folgenbett ©ah nieberfchreibt, zeigt ße, baß ße baß 2Befen ber ©aeße, bte Sufammen* 

ßdnge zwifeßen ber wirtfdjaftlidben Umwälzung unb ber 93ewißtgung öon Frauen* 

rechten erfannt hat: 

„(£ß tß fein 3ufa(t, baß bie Snoctterung ber Frauettrechte ßcten ©cßritt gehalten bat mit 

ber Umbildung ber @tgetttumß= unb ^robufttonßoerbdltmße; bireft unb tnbtreft tß eß eine golge 

ber ©ntmtdlmtg beß Äapttalißmuß unb ber ©roßtnbußrie, baß eine Frauettflaße nach ber anbern 

gcjttningen iß, bcn 3lußweg beß felbßdnbtgen ©rrcerbeß unb ber Arbeit außerhalb beß -fpaufeß 

aufjufueben." 

2luß allen btefen ©runben mußte, wie gefagt, bte Frauenbewegung faß mit 

9?aturnotwcnbigfcit auf baß falfcße ©eleife fommen, auf bem fte heute noch ße^t, 

unb eß tß eine cbcnfoldje 9?aturuotwenbigfeit, baß ße auf baß energtfcßße beßreitet, 

baß bie Äultur zweiteilig tß, baß ße ßcß flar tn etn ntännltcßeß unb in etit wetb* 

ließet ©ebict feßeibet. Jpierauß folgt fcßließlicß alß brittc 9?aturnotwenbigfeit, baß 

bie Frau fojufagen freiwillig barauf verzichtet, ben richtigen $ßcg ju geßett: nad)ju* 

weifen, baß bte Frau jwar etwaß wcfentltcß anbereß fei alß ber Sttaitn, aber barum 

uießt geringwertiger, baß in biefetn attberen ße oom 3D?attnc ebenfo unerreichbar fei, 

unb baß barum bie gegenfettigen (Sinfäße in bie SD?enfcßhettßfultur nteßt nach ber 

Dualität, fonbern nur nach bem 28efen tterfdßeben feien. 

2luß betn Utnßanbe, baß fteß bie Frauenemanjipation in ben metßen Seiten auf 

falfcßem ©eleife bewegte, erflären ßcß alle bie rnclcn baß ?acßen fo ßarf proöojierenbcn 

33eglciterfd)cinungen ber Frauenemanzipation, baß Qdeßreben, fteß in aßetn in auffdßtgcn 

Äontraft ju feßen mit bem, waß im hergebrachten ©inne alß weiblich gilt. 3llle bie 

vielen 20?dhcßen, mit benen bie emanzipierten Frauen tßr SD?anndhnlicßwcrbenwoßen 

bofumcnticren; baß groteßfe ^Parabteren in ^»ofenroßen würbe ju einer dußeren 
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9?otwenbigfett. 3it ben männlichen 2f(luren unb ?eben3gewohnt)eiten erblicfte man 

bie Attribute ber männlichen ^>errfd£)aftöfletlung, unb tnbem man biefe Attribute 

fecf für ffd) beanfprudße, glaubte man, barnit auch fcf)on einen Seil ber männlichen 

Jperrfchaftößellung errungen, einen Seil ber wtchtigßen Unterfdßebe nerwifdbt ober 

fiel) jum minbeßen über bte 9?ieberuitgen, in bie ber jweitflafftge Wenfcf) ©eib ge« 

bannt iß, eniporgef)oben ju hoben. 

Um irrtümlichen Schlußfolgerungen »or^ubeugen, iß hier nun noch anjufügen: 

©enn man bie Pflicht abfehnt, bie ©rfchetnungen unb 9?ofwenbigfciten ber mobernett 

fapitalißifcheit ^robuftionöweife als Sbeale ber ©ntwicflung anjuerfennen, fo braucht 

man barum hoch nicht in bem alltäglichen 53eßreben ber Wdnner, ben grauen ben 

Butritt ju wiffcnfdßaftlichen unb anberen berufen ßreitig ju machen, etwaö anbereä 

ju fehett, at6 ben 21u£fluß beö naefteßen, mdunlidjen Älaffenintereffeö. Sa$ gelßer« 

hafte im Biet ber grauenemanjipation beruht nicht in bem Verlangen nach »oll« 

ftänbtger geiziger Befreiung ber grau, fonbern, wie fchon gefagt, in ber 21bleugnung 

ber pfpdßfchen Sifferenjen jrotfdhen Wann unb grau. Sie Benennung ber Sat« 

fache, baß bem Wanne non ber Sftatur bie fd)bpferifd)e unb tntelleftueUe $raft — 

gemdß ber 31ftimtdt feineö gefd)led)tlichen ©efenö —, ber grau bie Bertiefung beS 

©eniutcä — gemdß ber ^afßmtdt ii)re$ gefchled)tlichen ©efenä — jugewiefen iß, 

ba£ iß ber funßlid) aufgerichtete ©all. Sem muß entgegengehalten werben: 9?ur tn 

ber 21nerfennung ber natürlichen B^eiteilung iß ba$ Bbeal ber menfchheitlichen 

©ntwtcflung ju begrunben. Siefeö fann aber bemnad) nur ba$ fein: Jpormonifche 

Bereinigung ber an ßch ungleich gearteten ©efen Wann unb grau. Sa$ bebeutet 

ba6 Biel unb zugleich ben Anfang ber Wenfchheitöfultur. 

* * 
* 

Saß baö Berlangcit ber grau, Bürgerin ju werben, üon bem Sage an, wo 

biefc gorberutig planmäßig propagiert würbe, immer auf ben größten ©tberßanb 

geßoßcn iß, iß jur ©enuge barin begrüubct, baß eö ßch in ber 3>eöorred)tung be$ 

Wanneä eben um nichts anbereö al$ um ben ©cfpfeiler ber gefamten @efellfd)aft$# 

orbnung honbett. ©enn bie funbamentale Q3ebeutung, bie bemnad) ber ©man# 

jipation ber grau jufommt, früheren Bede» jwar aud) nur ganj oerfchwommen jum 

35cwußtfetn fam, fo würbe hoch ba$ eine ooß begriffen, baß e£ ßd) in ihr um etwas 

haitbelt, waö jum minbeßen gegen alle begriffe bc$ hergebrachten oerßoßt, unb um 

etwaä, wa6 mit ber dfonbention burd)au6 unvereinbar iß. Schon biefeö eine 

reichte alfo auö, b. h* gibt eine genügenbe ©rfldrung bafur, baß alle weiblichen 

Regungen nad) größerer grei()eit unb Selbßdtibigfeit, nad) gleichen Ülecßten mit bem 

Wanne, aud) in ber Äartfatur immer einen fet)r ßarfen ©iberhall gefunben hoben* 

©enn man bem entgegenholten fotlte, baß btefer ©iberhall heute relativ wefentlid) 
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geringer fei, at£ etwa twr bretßig, üierjig ober fünfzig 3flf)ten, obgteid) bie grauen« 

bewegung fyeute größere Äretfe at$ je umfpannt unb tn ber mobernen Arbeiterinnen* 

bewegung unb ifyren gitf)rertnnen überhaupt erft berjetttge Seit ber Frauenbewegung 

entftanben iß, ber au$ ber fportticfyen ©pteteret ben wirfttdben (5rn(l ßeraitögefcf^tt 

l)at, wett er eben btejenigen Stele unterftügt, bte einzig ju einer prinzipiellen ^ofung 

ber Fraufnfrage fiteren fonnen — wenn biefe jietftareren Q3e(lrebungen t)eute in ber 

Äarifatur einen retatio met geringeren ÜÖiberfyall ftttben, fo t)at bte£ gewiß barttt feinen 

©runb, baß ber 3ntereffent)orijont, wie fd)on oft fyeroorgefyobett worben ift, fyeute ein 

unenbticf) weiterer ift, baß fyeute taufenb dichter aufteucfjten ttttb it>rc 9tefle£e forbcrn. 

J Jl\AfiM&nx.7ve-y j/n, Fra ?rb7Jf. 

^ ^ ^ ' 

^ eX^'v' ^ 

* «,/ , -ff * 

t//Vc/ y 
_-/> / * v & X-X XX 

429. Jranffurter .ffaritatur auä bem Satire 1848 
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Slrbeiterimun! Sie älrbni muß orgomfiert werben . . . jieljen mir üor’S Oiattjauö ... Cie 9ivbeitö*eit muB oerfürjt, bte 

S6l)ne müffen erl)6l)t werben, ba$ i(i bat! cinjige SKittel, bic ©efdidfte ju beben . . . lebe bie SRepubltf! . . . unb bie 

(Sleicbbett felbflöerflanbltcft aucb. 

43°. 93cnumont. 3m 2Xlub 6etr tTtobiftinnen. 1848 

wo efyebem nur wenige ben «ßorijont be£ offentftctjen £eben6 belebten. 2fber e$ 

fomntt auch noch ein anberer ©runb tjtnju: Ser öffentliche ©eift h^ bor ber (Sinficht 

in ba£ fommt ber Sag" lüngft im (litten fapituliert unb barum fehlt ber 

(türfjte Antrieb jurn reaftionüren ®inbmül)lenfampf. , . . 

3n ber 2>erfd)iebent)eit ber fe£uellen $0?oralgefe(3e für S0?ann unb Frau i(t ber 

grau am früheren unb am anhaltenbjten ihre ©flabenrotte jum SÖewujjtfein ge? 

fommen. ©tch au£ biefer Ungleichheit ju befreien, ihr SliebeSempftnben unb £iebe£? 

leben non ben entwürbigenben ^effefn beö wirtfdhaftlichen unb fonbentionetten 

3wange3 fretjumachen, über bie heiligfte Offenbarung ihrer ^Perfönlichfett frei ber? 

fügen ju fönnen, fte alö fclbftbefiimmbareä ©efchenf bem Spanne wibmen $u bürfen, 

ju bem ihre ©tnne unb ©eelengemeinfchaft fTe jtef)en — mit btefem SÖeftreben h^ 

ba£ ©manffpationöbebürfntö ber grau auch am früheren eingefeljt unb e$ h^* 

ftünbig eine ihrer obcrften ^orberungen gebilbet. 3n ber biel mifjbraudjten, in ber 

aber noch biel mehr gehüffig berlüfterten formet „^rete ?iebe" hat btefeö ©treben 

feine weltbefannte Formulierung gefunbcn. @3 gab in ber Sat 3ahr$ehn*e htwburch 

fein größere^ ©chrecfroort. Ser ©ptefjer jeglicher @e(talt fonnte jTd) barunter nie 

etwas anbereä alö ein jud)tfofc^ Surcheinanber — berflaufulierte ^»urerei — bor? 

(teilen. Stefe SSorfteUung i(t bon ben prinzipiellen ©egnern ber ^raueneinanjtpation 
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1aJ£> : v*-^*-' '*-**''^jk ; 1aäL{. 2^Av~^ji £V^Ü cfi^U rJA^UA ZLA? 
(J . 'Jir^sJJyv *JU iJUtu^ __ 9> / .jX Oa. •? 

Ja!~A Av v„ - , „ , a „ . ■ 
7ßLy t44 iT -)■- ' ,v^V^-3 ^ *S*i/9**t~f*+>*<* « — IaJLSLl. 0-y^^ :^*y$ -£tAj\, AAl 

*j^yj£X*-/l f **JlL*X -L*JtU. #-f5^y3-«-w«__ l\JLL* j/f-iUc^• — 
^ // - vjvT, ,vu.vr^»-W A^Ji Th^x^iX . —— ^V-vv) /&LsA**J 'C-6^Aj/)t-*-~A 
1^-vV /^VlhlvuU^ ^L*^f*A**J ■aAZ+s'aJ WAa^Jl^K’ 

i^vJi-A -Ü~^' AjAj/i,. — %-^a *uii st^sts**, 'iL*XA*Ju“aX*1 

vUn^ rJ-^-fv) 'tv^A/lfs*--* -*JLt+- >\Xj> ■m^’n,*A y^ *JiACL *il /chs/t*-' • —— 

•JvV 'tt*T^O>, '»HyXv'.< , jL^/jl . 

43r. ®cutfd)e Äarifatur auS bem 3al)f 1848 

natürlich fletö mit (Sifer genarrt worben. 2>cbe n>et£>Iicf)e (Jntgleifung auf bem 

^)fabe ber £ugenb tft mit jof)lenbcr greube bem .ftonto „$rete ?tebe" jur ?aft ge* 

bucht worben. Natürlich barf niemals geleugnet werben, baß btefeö @ruitbgefe$ 

aller (tfthtf fef)r oft mißbraucht worben ift, e$ hat Saufcnben »on grauen ju nichts 

anberem gebient, alö um leichtfertiger (Sinnlichfeit bamit ein moralifd)e£ Mäntelchen 

umjuhangen. Tiber barum bleibt ber oben fixierte ©rmtbgebanfe ber freien ?tcbc 

hoch ein erhabene^ Sbeal, unb wenn bie ©egtter ber ^rauenbefreiung ihre 

Skalierungen mit bem JpittweiS auf bie nie beflrittenen Mißbrauche ju rechtfertigen 

fuchen, fo tut man immer wohl baran, an jene Seilen ju erinnern, in beiten noch 

nicht ber Schimmer einer Tönung »on ber Unwürbigfeit ber gefchlechtlichen 23er* 

gewaltigung ber $rau in ber «ftottöenienjehe — jeitfeben£ an einen ber $rau gleich* 

gültigen, ungeliebten, ja fogar wibcrfichen Mann gefeffelt ju fein unb ihm baö 

Jpetligfle al$ Pflicht geflatten ju müfTett! — aufgebümmert war, gefd)Weige benn 

ft cf) ju einer tbealen Äatnpfeöparole üerbid)tet hatte- iffienn e^ ttümltd) Seiten gab, in 
60 
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UNE PETROLEUSE 
Jh! si son homme la voyait. 

432* 5rnnj6ftfd)e .Sarifatiir. 1871 

benen baö fatirifche 5öort 

„bie ffÖeiber ffnb ©emeinbe* 

gut" wirflidh im »ollen 

Ernfte ©eltung [}atter fo 

waren ba6 bocf) nur biefe 

Beiten. SOZan erinnere ftct> 

gefaltigff an ben bereite 

oben (©. 69) jttierten 23erö 

au6 bem Roman de la 

Rose, ber gar nichts 

anbereS prebigt als eben: 

bic ^Öetber flnb ©emeinbe* 

gut. Ober »ermag man 

etwas anbereS barauö ju 

lefen, wenn bartn unge* 

fchminft bie erbauliche ?ef)re 

oorgetragen wirb, ba$ bie 

liebe Butter Statur ben 

Einen nicht bloß jum 2roft 

für bie (Sine unb bie (Sine 

nicht bloß 311m Vergnügen 

für ben Einen erfchaffen 

l)at: Nature 11’est pas si 

sotel? 21uf ben Einwanb, 

ba$ folche SSerfe ebenfalls 

nur fatirifcf) gebacht feien. 

wdre ju ermtbern: Oiefe primttiüen Beiten labert ficf) ihren ffBth nicht auS ben 

Ringern gefogen, fie fabulierten, wie man leicht nad)prufen fann, immer nur an 

ber .Ipanb ber täglichen Erfahrungen. 

Unfcre ©egenwart weift jweifelloö ttt ber Beurteilung biefeö $hema3 einen 

fchr mcrfbaren gwrtfchritt auf, bie jelotifche Begeiferung ber gwrberung nach Be# 

fretung ber ?icbc auö unwhrbigen $cffeln hat wefentlich nadhgelaffen. ES blieb 

freilich feine anbere ffÖal)l übrig. Oie wtrtfchaftlidhe Entwtcflung ha*/ inbem fte 

fchrittwcife neue Bebiitgungcn fchuf unb bementfprechenb bie 9)?oralgefehe forrtgierte, 

and) hier ben bicfften ©cf)dbeln bie notige Oialeftif eingepauft (»gl. auch ©. 52 u. fg.). 

Oie golge biefcr tieferen Einfidht befteht barin, baß man allmdhlid) in immer 

weiteren Greifen baju gelangt, ber $rau wenigftenS ein 91ed)t auf ?etbenfd)aft ein? 

jurdumen. Oer Begriff Skd)t auf ?etbenfchaft fann als eine etngefchrdnfte ^orm 

beS SlcdffeS auf ©innlichfeit bejcidjnct werben. OtcfeS 9ccd)t ift gwar noch feine 
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berart eingebürgerte Sat# 

fache, baß ße bereite fobi# 

ftjterteö ülecßt geworben 

wäre. 2lber baS gefchriebene 

9vecf)t ift niemals ltrfacf>e 

einer Umwaljung, fonbern 

ftetö eine fet>r fpdte golge, 

eS legaliftert immer nur 

geworbene, bereite »oll? 

ßretfte Ejiftcnjbebingungen 

ber @efellfd)aft, b. b* berr# 

feßenb geworbene Buftanbe. 

Momentan beftnben wir 

unS noch im 3»ßanbe ber 

Einbürgerung. Dtefe Etn# 

bürgerung äußert fidt) 

bauptfdchlich in ber gönn, 

baß man atlmdtjltcf) bamit 

aufbort, in ben grauen, 

bie auf baS Diccht auf 

^eibenfeßaft freiwillig »er# 

jicbtet ba^e»/ unter allen 

Umßdnben bie erbabenen 

Vertreterinnen ber weib# 

lieben @efd)lecbtSmoral 

fiebt unb bewunbernb ju 

ihnen auffd)aut. Ein bofer Irrtum iß eS freilich, wenn man, waS gewiß gar 

nid)t feiten gcfd)iebt, fab in baS ©egenteil »erfüllt unb an bie ©teile ber Ent# 

thronten nun ohne weiteret jene grauen fet3t, bie unter ber fKubrif „Mesalliancen" 

ber ftoffbungrtgen ©fanbalcbrontf baS pifante Material liefern. 3n einem folcben 

Äultjfenwecbfel offenbart ftcb nur eine beiHofe 0>egrtffSocrwtrrung. Bene »ornchnten 

Darneben, bie mit ihrem Ebauffeur burebbrennen, ihren ©tallfnecßt ehelichen, ebenfo 

jene 9>rin$efßnnen, bie bie iDbe ifjreS Ehebettes bureß ebebred)erifcbe Ejfurftonen 

mit einem Blcttfnecßt, einem Sprachlehrer ober einem wagßalßgen Dfßjicr unter# 

brechen, ftnb metftenS alles anbere eher als bewunbernSwerte 03eifptele beS MuteS 

einer grau, ben Vorurteilen ihrer klaffe ju trogen unb fühn bem Buge beS JperjenS 

$u folgen. Der „Mut", ber berart fid> betätigt, ift gewöhnlich nichts anbereS als 

ffrupellofe ?ieberlid)feit. Die ©efeßießte bofumentiert eS. Die fogenannten Miß# 

heiraten ßnb j. 03. nicht bann an ber ^ageSorbnung, wenn jteß bie Menfchen prtn# 
60* 

LA GRRRRAN DE ORATEUSE 
Du grrrrand Club des Amazones de la Comnmner. 
433. Sranjöfifcbe Äanfatur auf goutfe ÜNidjel. 1871 
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Ztptell »on alten Vorurteilen to^machen, fonbern gemohnticf) bann unb bort, mo 2fuö? 

fchmeifung unb Steberlichfeit eine ntebergef)enbe Älaffe zermürbt unb auftoft. 

25a bte „freie Siebe" nicht nur am Anfang, fonbern bauernb ein Jpaupt? 

programmpunft ber ^rauenemanjtpation geblieben ift, fo t)at fte einerfettö ju einer 

ftattlichen Diethe felbfldnbtger Äarifaturen, bie einzig biefer ^orberung gemibmet 

ft'nb, geführt, anbererfettS l)at fie, nnb baS ifl baö mistigere, ftetö eineö ber fyaupt* 

fdchtichften Attribute gebitbet, burdf) bie ber Spp ber emanzipierten grau cbarafteriftert 

mürbe. „Dior Ehemanzibatton, feine Ehe moi)r" proftamiert Äre^enj $(intenftetn 

geborene Sunte, mett fte in ber Ef)e eine Stiete gezogen f>at (QMtb 421). „2fuf 

Antrag ber grau Ätf$elmaier nnb ber Jungfer Jttbl ift bie Et)e atö Idfttger Srubet 

aufgehoben," befchtiefjt ber Äteinftdbter Äommuni|ten»eretn (3Mlb43i). ©ie Jungfer 

Jubf ifl natürlich nur bcöfyalb für biefen Antrag, meif fte ob ihrer Jpafjtichfeit feine 

2fuöficf)t mei)r f)at, einen SOtann gu befommen. 2)ie granjofen fagen baöfetbe, nur 

meiften£ eleganter ober rotziger unb »or altem füf)ner: fie treiben zuerft bie Äon? 

fequenj auf bie ©ptfje. Dttann unb grau tjaben im ©efcf)techt£teben bie Dlolten 

getaufcht. 25te grau fjat bie aftioe Dlolte übernommen, ber SDtann aber ift jum 

paffmen Seit gemorben — ba£ ift baä ibeate 3iet ber ^rauenemanjipation. Unb 

»ermirfttchen mirb ftef) ba£ bann u. a. ungefähr fo, mie 2tbotf ©uitlaume in feinem 

feefen 33fatt „^rauenemanzipatton" bie ©ache barftellt. 2)iefe$ 33ilb bebarf teiber 

cine£ BufafseS — bafj bieö abfotnt fein BufunftSbttb ift, fonbern mettbefannte 2tll? 

tdgficf)fcit feit bie SfBett ftet)t. ©te $rau, bie tebtge mie bie »erheiratete, hat ftch 

in alten Betten ebenfo bie Siebe gefauft mie ber SDtann unb nicht fetten in benfetben 

brutaten formen, mie fte bie metbltche ^roftitution aufmeift (33itb 434). 

©en zweiten )?auptbeftanbteit bei ber Schaffung beä Spp$ ber Emanzipierten 

bitbeten bie prooofatorifd) jur ©cf)au getragenen männlichen Sanieren, begreif 

lidbermctfe: man brauchte ja nur bte 5üßirfltchfett zu fopteren, um bamtt ba£ groteöle 

QMlb metftenö auch fchon fertig zu h^en. Jn ber fatirifchen ^rofafdhrift Per 

centum annorum »on 2lbraham a ©anta Elara f>ei^t eö: 

„Ein alamobifch grauenjimmer macht ftch eine @lor» brauö, warnt fte aller Herren ©ebauchett 

fattn nachtbim: fie fchmtppt unb raud)t Sobacf, fte »erfebrt bett Sag in bie Stacht, bie Stacht in 

ben Sag, poculirt, tratet, tantjt biö in ben hellen Sag, ohne mub ju werben, ©te reuthet nach 

beni Slittgl, brennt baö ©efchüfc loö, geht auf bie Jagb, c’est la mode." 

SOtan erfettnt fchon an biefem einen Bitcit r baf früher fchon bie gertngfte 3tb? 

meid)ung »on ber Sieget beffen, wae alö meibtich galt, für Emanzipation angefefjen 

mürbe; aber rncntt eö auch bte prononcterte ©ptefjerfeele ift, bie in ber grau nur 

ben bcbürfniölofen, ftmpten Jj?auöbcfen fi'eht, bie ftch hier Suft macht, fo fttmmt baö 

Sßilb natürlich hoch, b, h« eö ift für gemiffe Beiten tppifcf) für baö dunere ÜÖefen 

ber Emanzipation gemefen. Unb bte Äarifatur tog meber in bem S3tlb ber bte fange 

pfeife fctjmauchcnben ©tubenttn (33itb ©. II), noch in bem bcö mit einem mächtigen 
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©pazterfnuppel auögeruftcten rectbltchen ©tgerlS. Stur in einem log ftc meiftenö: 

tn ber Sarftellung ber SDtannerhofen tragenben grau, Ste Jpofe tft baö Jpaupt* 

fpmbol be£ SD?anne6, btefeö für ftd) ju beanfpruchen unb ftd) baburd) tfjm gleich ju 

machen, mar ein ju gereiften Seiten mit ber feurigften 93erebtfamfeit »ertetbigter 23or* 

fefftag, aber er ift attger auf bem ©ebtete beS ©portö faft nirgenbö realiftert reorben 

(Sßilb 311 unb 316). Sie 2lnt)dngertnnen beö utopiftifd)en ©ojiatiften Enfanttn haben 

jrear mit fanatifdjer ftßut für ben £aufd) be6 reetbltchen Stocfeö mit ber männlichen 

Jpofe plabiert unb ^ropaganba gemacht, aber nur hinter ihren ©d)reibttfcf)en unb 

in ihren Sieben. 3luf ber ©trage hat ftch bie in 2D?dnncrt)ofen einherfchreitenbe 

„Libre fernme“ ber bretgtger Sftthre be£ »origen 3al)rhunbert$ nie bliefen laften. 

SDtan fleht auch baran: bie granzoftnnen machen in folchen Singen immer nur in 

ber Theorie Summbeiten, in ber ^PrajrtS aber nie. SaS bereeift auch ber Umftanb, 

bag nur in Seutfchlanb bie Stcformfoftüme immer jur Uniform ber Emanzipierten 

erhoben reurben, unb bag felbft bie emanftpierteften granzoftnnen ftch in btefer 

grage nie foltbarifcf) gefühlt haben. 

Sa6 brttte Attribut jur Gilbung bc£ 2pp$ ber emanzipierten grau btlbete 

fchlieglich bie prononcierte J?dgltd)fett. Sebe emanzipierte grau ift in ber karifatur 

unbebingt haglid), seichnet ftch burch eine Überfülle an negativen Stetzen au£ (55ilb 319)» 

Senn ba£ rear hoch bie hergebrachte Cbfung beS Stdtfelö: bag ber 2lntrieb z^r 

Emanzipation immer irgenbreclche Enttdufchungen in ber ?tebe feien, körperlich 

hubfehe grauen, fagte man, reerben folche Enttdufchungen niemals erleben, benn 

ihre Slctje ftchern ihnen immer 2lnbeter unb laften fte früher ober fpater ben ftßeg 

in ben Jpafen ber Ehe ftnben. Emanzipation ift nach biefer 2lnftd)t alfo nichts 

anbereö al$ bie Stäche ber Enttdufcfften, b. h« bie Stäche ber täglichen. 

5ßon ben »crfd)icbeneit 2ppen ber emanzipierten grau ftef)t zeitlich bie gelehrte 

grau an ber ©piftc, fte rear befonberä im 18. 2>ahrt)iinbert ein beliebter ©pott# 

gegenftanb. Ser befannte Semofrito6#ftßebcr, bei all feinem ©eift unb ftßtl3 ein 

Sberfpicgbtirger, hat in feinem Semofrit ein ganzcö kapttel über „bie gelehrten 

ftßctbcr" gcfchriebcn unb fein einzige^ gitteö Jpaar an ihnen gclaften. SD?an machte 

bie gelehrte grau ftetä zum ^pptt$ ber Jpalbbtlbung, unb btefe zu charaftertfteren, 

lagt fte ber fatirifd)c ftßift, reenn fte einmal auö ber ©tabt auf£ ?anb fommen, 

grageit (teilen reie bie folgenben: ,,^>at man ben ©eftreeinen fcftoit Jpeu gegeben?" 

„©äugen bie J?ühncr gut?" „Jpaben bie äpafen ihre Eier fchon auögebrutet?" 

£>bcr man lägt ftc beim 3lnblicf cineö ©toppelfelbeö auörufen: „Stun reeig ich bod), 

reo bie ©d)recfcll)6lzchen read)fcit!" 3n ber btlblichen Sarftellung fommen btefe 

gragett unb ?lu6rufc ftctä auö bem Sttunbe »on grauen, bie ftd) tn ber arroganten 

^ofe geben, al£ hatten fte „bie ftßctäheit mit ?ofteln gegeften". 

Sic gelehrte grau bcö 18. 3af)rf)unt>ertö hat ftch im 19. 3at)rt)unbert zur 

©tubentin umgereanbclt, benn zu ftubteren galt im lebten Viertel bcö 19. Sahr* 
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„9lbcr .Sardine, mab haben ©ie ta etngefauft? Sofort tragen ©-« ben Sii'ch 

tvieber jum Kaufmann jurücf! ©etjen fie beim nicht, tag ber -päring — fchielt?" 

43s. 9t. Oberlänber. S'liegenbe ^Blätter. 1880 

ßunbertö jebenfaUö al$ ba§ 

mtcßttgße 9D?tttel ber ©man* 

jtpation ber^rau: 2lufbtefem 

3Öege erreicht man einjtg bie 

erfeßnte ©benburtigfeit mit 

bem SDfattne; b. ß. tnbem man 

tßm bemetß, baß man e£ 

tticßt nur ebenfogut, fonbern 

momoglicß fogar noeß etmaö 

beffer fann. ©er (Spott ßat 

ftef) tm Anfang btefer 33c* 

megung feine ©elegenßett 

entgegen taffen, bte ©tuben* 

tin grote£f ju farifteren. 

^retltdß barf man nießt in 

altem eine SScrfpottung be$ 

$Öefcn6 ber ^rauenemanjipatton erbtiefen. ©a£ auögc3ctcßnete Q3fatt „grauenßubtunt" 

oon 2t). 2t). Jpeine richtet (Tct) 3. 33. nict)t gegen bie 2lu6ubung beö non ber grau fo 
« 

müßettoll erfampften ülecßteS, fonbern melmcßr gegen bte J®>albßcit jener ©manjtpterten, 

bie troß alten grafen ntcf)t einmal über bie erfle SSorauSfcßung aller ©manjipation, 

ba£ bornierte Älaffentntereffe, ßtnauägefommen ßnb (fiet)e Beilage). 

2Son ber gelehrten ^rau iß mteberum bie auffdlltgße ©rfeßetnung bte fef)rift- 

ßellernbe $rau, ber 33laußrumpf. 33ci ber ©cßilberuttg be$ 33laußrumpfe$, ber 

man in größerer .ßdußgfeit juerß ttn jmeiten Viertel beö 19. 3aßrßunbert£ in ber 

Äartfatur begegnete, famen noef) einige gattj fpejielle 3dge t)inju. ©er erftc mar, 

baß man it)re per[6nlid)c 9)?oral immer mit ber tbentiftjterte, bte ßc in tßren StÖerfen 

fcf)ilberte. 3n ber achten ©attre 3tacßcl$, ber tm 18. 3af)rßunbcrt febte, t)cißt eb 

3. 33. gegen bie 33laußrumpfe: 

3a, enbltcß ßabett mir erlebt ber gülbnen 3aßrcn, 

©aß and) ba£ 2Betberoolf laßt ©put unb JpaDpel faßrett 

Uttb rnaeßt etn Sfunßgebtdjt .... 

©te ©cßrtften ft 11b furmaßr ©cjeugett tut fr er .jperjen; 

©ie feufcß iß oott 9?atur, bte mtrb nteßt unfeufcß feßerjen, 

©a3 bitb tcß mir gemiß uttb oßne 3tt5e'fet c”t: 
©ie fo mte 2ßat§ fprtcßt, bte mtrb aud) 2ßat£ fein. 

©ine anbere midßtige fatirifeße feinte, bureß bte man mit SSorlicbe ben 33lau* 

ßrutnpf 3U cßarafterißeren fueßte, mar bie SSernacßldfßgung ber ßau^fraulicßen 

^Pßicßten; baö mar tßr gegenüber fo3nfagen baö Jpauptmittel ber btlbltcßen ©atire. 

©er nerßetratete 33laußrumpf laßt bie Jpau^ßaltung tn ©cßmut3 unb ltnorbnung 

nerfommen, ber ©atte muß ßcß bte Ättdpfe an feinen Jpofen fetbß annaßen, bte 
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©trumpfe fctber ßopfen, feinen ungefcßicften 4?&nben liegt t>ie Wartung ber Ätnber 

ob, mit einem nict)tö weniger al$ gcltnben ^3uff fpebiert fee tßren ©proßfing au$ 

bem Stromer ßinauö, weit er ffe bureß feinen Sdrm beim 2lbfaßen einer £>be auf 

bte „©eligfeiten ber Sttutterfcßaft" ßbrt, tßr SüngßeS fturjt au£ bem genßer ober in ein 

ÜÖajferfaß, wdßrenb ße in eine pßtlofopßtfcße 2lbßanblung über baö Sßema „Die 

Pflichten ber Sttutter" vertieft tffc ufw. ufw. SEtfit fotct)en ©eßerzen ßoßnte jaßrjeßntelang 

ber Pßilißergeiß bte fcßrtftßellcrnben grauen. 2Öar btefer ©eiß pßiltßerßaft, fo iß 

bamit naturlicß nicf)t gefagt, baß bie betreffenben Äartfaturen aueß ot)ne weitere^ 

mittelmdßig gewefen fein mußten. Da£ ©egenteil iß fet>r ßdußg ber gall. 2ln 

ben Blaußrumpf fnüpfen fteß eine Steiße ganz ßeroorragenber Äarilaturen. Die 

beßen umfaßt zweifellos bie 40 Bldtter entßaltenbe ©erte „Les Bas bleus“ oon 

Daumter, bie im Anfang ber oteqiger Saßre beS oortgen SaßrßunbertS im Partfer 

Gißartoari erfeßienen ßttb. Diefe 40 Bldtter ßnb nießt nur ber gtanjenbße fattrtfeße 

Äotnmentar auf bie fcßriftßellernbe grau, fte bebeuten aueß eine ber funßlertfcß 

großartigßen ©erien, bie Daumier uberßaupt gefeßaffett ßat, uttb baS will naturlicß 

ungeßeuer oiel ßeißen. DaS jeteßnertfeße ©enie DaumierS — jebe ?tnie eine 

©jprefßon — maeßt jebeS einzelne biefer Bldtter ju einem entjuefenben SDteißerwerfe. 

Sn ben utopifeßen fojiatißifcßen Bewegungen ber erßen Jpdlfte beö 19. SaßrßunbertS 

ßat, wie feßon erwaßnt, bte fcßriftßellernbe grau eine überaus ßarfe Stolle gefpielt. 

Cfm SDZtttelpunft ßanb bte geniale ©eorgeö ©anb (Bilb 425). tiefer ÄreiS mit feinen 

fußnen Programmen, ©tretten unb Sntriguen ßat eS Daumier wie fo maneßem anbern 

ber jeitgenofßfcßen Äartfaturißen angetan unb ißn ju feiner unßerbltcßen ©erte infpiriert. 

©ewiß, im ©toffltcßen, in ber ^enbenj bominiert auSfcßließltcß bet fpießbürgertieß 

benfenbe ©potter, ber nur bie dfleinltcßfeiten am Btlbe ber fcßriftßetlernben grau ßeßt, 

aber bie ©roße beS Daumierfcßen ©enieS ßat, wie überall tn feinen ÜBerfen, bie 

Äleinlicßfeiten berartig ßerotßert, baß, wer ©inn für Jpuntor ßat, unbdnbtg mitlacßen 

muß, wenn er aueß noeß fo energtfcß bie ©runbtenbenz ableßnt (Bilb 426—428). 

S?aturlicß begnügte ßeß bte emanzipierte grau nie bloß mit ber Sßeorie, ße 

ergriff aueß immer aftio Partei. Unb wenn immer bie grauen ßcß mit Politif be= 

fd)dfttgt ßaben, fo war eS für bte emanzipierte grau gerabeju ©ßrenpßicßt, ßcß 

aftio in bie polittfeßen dfdtnpfe ju mifeßen, fei eS um bte ©efeßgebung in tßrem 

Sntereße ju beetnßuffen, fei eS um tßre geißtge Steife ju bofumentieren. 211S bte 

politifcße grau anßng, jur SWaßenerfcßeinung ju werben, baS war oor allem in ber 

großen franjoßfeßen Steoolution unb tm Saßre 1848, ba würbe ße aueß alöbalb jum 

©eßreefen ber ©eßreefen ber emanzipierten grauen erßoben. greiltcß, baS war 

ja Äonfurrenz beö SttanneS auf feinem ßetltgßen ©ebiete unb oor allem Äonfurrenz 

auf ber ganzen ?inie. Dem Blaußrumpf ßanb man ttoeß relatio objeftio gegenüber, 

b. ß. oon ißm fußlte ßcß ber ©pteßer nießt merfltcß beldßigt, benn er maeßte ja 

nur ben mdnnltcßen ©djriftßellern Äonfurrenz, unb bie moeßten allein feßett, wie ße 
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mit tgm fertig mürben. @an$ anberö bei bcr politifierenben grau. 2Bettn bie 

grau gcg prinzipiell baö Blecgt gerauäntmmt, gcg ebenfalls mit ^olitif zu befcgdftigen, 

bann brogte ja jebem £)acge bie ©efagr. -fein ©ttnber alfo, bag gcg in ber fattrifd>en 

©cgtlberung ber politifierenben grau alle ©unben, gegler unb fanget oerctntgen 

unb tgr im oerzegnfacgten 20?age zur ?ag gefcgrieben merben. ig nocg überaus 

garmloö, mcmt in einem 2lrtifel au£ bem 3ngre 1848 über bie gorberungen ber grauen 

um polittfcge ©leicgberecgtigung mit bem SDfanne folgenbe ©teilen »orlommcn: 

„3t)r mollt bie 9lecgte be£ ©taatöburgerö gaben, ad) ItebeS SUitb, bie Sagen ftnb otel be= 

bcutenber al£ bie Slccgte . . . 3br SBetber mollt an bert Urmaglcn teil gaben? 2Begl, aber oer= 

ftd)ert nit$ crft, bag tt>r m'd)t benjentgen beoorjugt, ber end) bei bcn gengcrpromenaben am fugegen 

jugelacgelt bat; oerficgert un$, bag t'br ©taatSburgcrtalcnt nid)t mit fraftt'gcn ©cbenfelrt unb üppigen 

harten oermcd)felt . . . 3br mellt an ben ©taat£gefcgdftcn tet’lnebmen? Sttan lagt Slinber ntegt 

mit geuer fpielen . . . Ober tt>r mellt SfrtegSbtenge tun? Dann muffen mir e er fiebert fein, bag 

tgr nid)t bie StBaffen oor bem getitbe greift unb bublerifd) in feine 2trme flurjt . . ." Unb baS 

ga$it lautet: „Bleibt bie lieblichen, bimmlt'fcben Sftnbcr, bie un$ mit ben 9lofenftngcrn auf ben 

SDtunb Hopfen, mcmt mir politifcg laitgmcilig merben, unb uns bie galten een ber ©tim fuffen, 

bie unö baö ©taat^leben etttgefuregt gat." 

bcr menn btefer Eingriff aueg ju ben garmlofegen zdglt, fo ig er barum boef) 

nicht mittber cgarafterigtfd), befottberö menn man habet ermdgt, bag biefe ©ebanfen 

burd)auö eritg gemeint ffnb, bag ge in einem Settartifel einer bemofrattfegen 3cttung 

gegen, ber .ßclbfcgen Sofotnotioe, bie ben goljen Untertitel tragt: ,Leitung für polittfcge 

Btlbung bcö $olfcö." 2lngegd)t$ folcgcr $ugerungcn gemtnnen bte auögefprocgen 

fatinfegen glugbldtter jener 3ett, mie 5. 33. „Jperr Bullrig milTt aber nid) gaben, 

bag feine grau SO?itg(icbin merben feil oon’n bcmofratfcgeit grauenöllubb" (gege 

Beilage), ober Äarifaturen mie „ Äletngdbter (5ommunigen herein" (33tlb 431) erg 

tgre rtdgige Bebcufuttg. ©6 tg ntegt blog groteöfe fattrifege Saune, bte in biefen 

Blattern maltet, nein, baö gnb tn pointierter gortn bte mirfliegen ©ebanfengdnge 

bc£ Burgertumä — bte ©ebanfengdttge bteberntaiernber ‘iKcoolutiondre. 

2llle6 molltc man ben grauen geben: 

„2öir mellen cud) frcimad)cit eoit bcr unauflöslichen gegel, memit man cud) an ben 93iamt 

gefegntiebet gat, een bcn ©egmuren lebenslänglicher ^neegtfegaft, melcge eueg bie Ätrcge leigen lagt, 

©er galtlefc fird)lid)e 9?tmbu£ mirb gerabfallen, baö ©gebett ig gamilien®, tg ©taat^faege; e§ feil 

cud) leid)t merbett, eueg frcijumacgeti een ber .jpaitb, bie eud) ben Trauring in£ ©eficgt fd)lagt; een 

bcr Brutalität, bie nur ©eilige an eueg fuglt. ©agtn merben mir grebett. 3lber megr oerlangt niegt." 

©0 fd)fiegt ber »orgttt zitierte 2lrtifel. ©ag getgt mit anberen ÜBorten: 2fUeS 

mtll man ben grauen bemtUtgen, maö bte Jperrfcgaft beö Sftanneö ntd)t im gunbament 

crfd)uttcrt. 2Baö btcfeS gunbament aber in ©efagr bringt, baö pcrmeigcrt man ber 

grau fategortfd) — baö 33urgerrcd)t, baö S0?cnfcgcnred)t. Unb man oermeigert eö 

tgr mit benfelbeit fittbtfd)en 33cmetöfugruugen noch geute. 
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Vßettn bie grau auch biß heute vergeblich um baß Bürgerrecht, um bie politifche 

uub fojtale ©leichberedhtigung mit bem Spanne gefampft l)at, fo l>at fee bcfTen* 

ungeachtet immer uub überall in ber ©efchidße ber Bürgerpflicht bie erhebeitbßeit 

Opfer gebracht. 9?icmalß mürbe ein großer Äatnpf um ber 9)?enfchhcit h°f)c Biele 

geführt, in bem nicht bte grauen eß gemefett ßttb, bie bte t)6chften (ginfü^e gemagt 

haben. Sftatt nenne einen beliebigen Befreiungskampf ber Vergangenheit, mau nenne 

bte ©egenmart unb fdhaue auf SKußlanb, mo eben ber bürgerliche ©taat unter furcht* 

baren 2ßet)en geboren mirb, unb alßbalb brattgen [ich einem etn Ou^enb grauen* 

namett, bu^enb Beifptcle mctbltchen .ßeroentumß auf, bei bereu Älang einzig bte 

bicbcre ©pießerfeelc ihren ©leichmut $n bemahrett vermag. gretltch mo baß Älaffett* 

intcrcffe mit im ©ptele iß, ba mirb baß 2öort Heroine tncißcnß etmaß attberß anß* 

gefprochcn; fofern eine heldenhafte grau im Jpanbeltt unb nicht bloß im ©rbulbett 

in grage fleht, mirb baß Üöort Heroine gemohnltch — SWegare außgefprochett. Oaß 

Älaffenintercffc refp. ber Älaflfetthaß, ber in bett Beiten, bie ben Jperoißtnuß erforbern 

unb gebaren, mctßenß biß jur Vöeißglnt geßetgert iß, formt aitd) ben fatirifchen 

Kommentar ber heldenhaften 

^crfonltchfeitcn. Unb baß iß 

gan$ logtfd). Oie Äarifatur 

ergreift ber helbenhaftcn $at 

gegenüber gemohnltch nur bann 

baß 2Bort, menn fte politifch 

einen abmcichenben ©tanb* 

pnnft oertreten mtll. Oa 

aber baß ÜÖcfen ber ©atire 

in bem Jjinüberletten einer 

©ad)e auf ben ©egenpol be* 

ßetß, fo fattn in ber ©atire 

ber Jperoißmuß nur baburdh 

getroffen merben, baß bie 

hochßc Sugenb in bie ntebrtgfle 

?eibenfd)aft nmgepragt mtrb, 

b. h* gegenüber ber grau: bie 

Heroine mirb jur SOlegare 

gemad)t. ©o erfchetnt ber.it 

auch in ber ^arifatur baß 

Bilb ber helbenljaften grau 

faß außnahmßloß in ber Ver* 

jerrung jur 9)?egare. Megären 

ßnb nad) ihren Btlbern bie 437. granj6fIfdK fiomboltfcUe Äarifatur ber ©crmania. 1870 

61* 

483 



ntetflen grauen, bte ftct) afttt) in 

ber großen franjdjlfdjen Steoolution 

beteiligt fyaben (3Mlb 423), als 

SDlegdren ftnb ben beutfcfyen grauen 

beS gafyreS 1870 bte franjoftfcben 

Untrer fyingeftellt morben, bte in 

trgenb einer gorm tt>r unterliegen# 

beS Saterlanb am beutfdjen getnbe 

rdcfyten, ju furienfyaften SDlegaren 

jlnb ausnahmslos bte grauen ge# 

jlempelt worben, bte ttn 3af)re 1871 

auf ©eite ber Äommutte gefampft 

fyatten (QMlb 432 u. 433). Üöenn 

man ttn fe^ten gälte ben Spp ber 

^Petroleufe fcfjuf, bte tn tterbredje# 

rifcfyer 90ßilbf)ett flrategtfcf) ganj 

uberflufftge 33ranbftiftungen tnfje# 

niert, ein 2pp, ber übrigen^ niemals 

ejifliert i)at, fo betrieb man nur etn 

in ber @efd)id)te ber Älaffenfampfe 

lanbldufigeS SSerfafyren: man fon# 

flruierte baSjentge SSerbredjen, baS 

ttn gegebenen galt ben 2lbfd)eu am ftcfyerflen erwecfte unb baS ber beabficfytigten 

©tcgcrracfyc bte befle 33rucfe bot (5S tfl baS im entgegengefe^ten ©inne baS 2Ser# 

gottungSoerfafyren, baS baS Staffen# ober «ftlafTeninterejfe tagtdglirf) bei fyunbert 

©clegentyeiten ubt, tnbem eS feinen Jpelben willfurlicf) ^ugenben, Säten unb Q3cweg# 

grttnbe anbtcfytet, bte btefen ganj ferntagen, bte btefe nie »otlbracfyt Ratten. 

£>te Äarifatnr fatttt ftd) natitrlid) trofjatlcbem ber fytftortfcfyen Satfacfje, ba$ 

bie grau tn allem am tiefflen empftnbet, baff fte in ben gefdjidjtlicfjen ÜÖerbe# 

projeffctt immer bte fyodjjlen ©infdfje wagt, ebenfalls nid)t entstehen, unb fo feiert 

mcnigflenS ttn ©pmbol btefe gdt)igleit ber grau tt)re Sluferflefyung. 3lud) für bte 

Äarifatur tfl baS 2ßetb baS einzige ©pmbol, bie fldrfften ©efüfyle unb bte glufyenbflen 

£ctbenfd)aftcn jtt tterfdrperlicfyen. 

2)aS belegt 53latt für 3Matt baS reiche Ä'apitel, baS man „ber grau als 

©pmbol in ber dt'arifatur" wibmen fdnnte. ©te tfl bie Trägerin beS felfenfefleflen 

©laubenS, ber grenjettlofcflen 23er$wciflung, beS tiefflen ©cfymerjeS (QMlb 28), fte 

oerförpert ben oerjcfyrenbflcn fpaff, bte flamtnenbflc Söegetflerung (fict)e Beilage „2>aS 

(ürrmadjcti beS ?omeu"), fte tfl La fortune qui danse (ftel;e Beilage), baS mit tdnjeln# 

bctt ©djritteu beit einen gefahrlos am jdtjen 3lbgrunb ooriibcrfufyrt, ben anbern auf 

438. Zelteten 9iopl niegare \)olf 
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ebener Straße umfommen läßt, fTc ift alles in allem: Fimmel unb Jpolle. Unb 

fcf)lte^ltcf> baS fatirifd)e ?acf)en felbff ftef)t ftd) tn feinem ffßcfen tn ber grau oer# 

forpert: als bte fofettefle ber fünfte (Q3tlb 44), als bte an bte 33lobf)eit gefcffelte 

Schönheit (QMlb 37), bte bennod) tt)r ftlbern tbnenbeS Sambourin erfltngen laßt, nnb 

nicht jule|t: als bte ernffefte ber S0?ufen, trofjbem ffe bte Sdjellcnfappe auf bett 2ocfen* 

fopf geftülpt t)at (35ilb 1), wenn fte ftd) baran macht, jene Duütteffenj jn bewetfen, 

aitö ber ihre 33ebeutung für bte Äultur- fließt. 

fföte lautet aber btefe Dutnteffenj? SaS tff bte le£te grage, bte mir aufju* 

werfen l)abcn. Sie Antwort fann in einem fnappen Saf$e gegeben werben. Siefer 

Sa$ lautet: Sie 2Öat)rt)eit liegt nid)t tn ber $D?itte, fonbern tut Qrjrtrem, 

benn nur im Steigern tttS ©gtrern wirb baS ffßefen ber Singe beutlid) 

offenbar. 2lbcr fo fnapp btefer Saf$ aud) tff, er entl)ült ntcf)tS mel)r unb nichts 

weniger als baS große unb bod) fo einfache ©ehetmniS ber Äartfatur, bte Urfacffe, 

bte allein tut leisten ©runbe bte Äartfatur $u einem wichtigen 33effanbtetl unfereS 

öffentlichen ©eiffeSlebett macht unb gemacht h<ü‘ 2öcü aber bteö baS ©ehetmntS 

ber Äarifatnr tff, baruttt muß btefer Sa£ folange flar auSgefprodjen etttweber an 

ber Spille ober am Sd)(nß einer jeben gcfd)id)tlid)en 2lrbeit über bte Äarifatur 

ffet)en, folange fein 3nf)alt nicht eine allgemein anerfannte fföaf)rl)cit ißt, unb barum 

fet mit ihm auch btefe 3lrbctt abgefchloffen. ©tner ©rlduterung bebarf er an btefer 

Stelle natürlich nicht mehr, benn bte ganje oorltegenbe Arbeit fann fonfequentcr# 

weife, and) wenn niemals auf btefen ffHtnft befonberS fjtngerDtefen worben würe, 

hoch nichts attbereS fein, als etn einziger, fortlaufenber unb fomit borangcfdffcfter 

33eweiS für feine Ülicfffigfett. freilich nicht nur bte oorltegenbe Arbeit hübet einen 

Kommentar ju btefer Shefe, fonbern überhaupt bte gefammte @efd)td)te ber dfarüatur. 

Senn baß burd)S Steigern tttS ©£tretn baS fföefnt ber Singe offenbar wirb, baS 

ift ja baS, waS jeber Äartfaturiff, ber je gelebt \)at, in jeber feiner Säten bewußt 

ober unbewußt $u bewetfen ftd) bemüht hat* 

*• 
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439- 8(. ©. ®lafl)fielb. atmcrifanifdie Äarifatur 

^ünfl(ert>er$eicf)ni^ 

©tc großen 3«l)len weifen auf bie 93tlbtitMimerrt, unter beiten ftef) ftartfaturen be£ betreffen» 

bett ÄuufUerS abgebtlbet fttibcn; bte flctiteit 3ablett weifen auf bte Sertftctlen, wp ppii bent Zünftler 
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